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Soeben erschienen:
Was jeder Gemeindevertreter i n Rheinland und Westfalen

von der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung wissen muß
W

Von Pfarrer R. Havney, Düffeldorf.
Diese Schrift des bekannten Vorsitzenden des Verbandes niederrheinisch-westfälischer Kirchengemeinden sollten die Gemeinden allen Gemeindcvertretern in die Hand geben. Sie bietet das, was
wirklich jeder Gemeindevertreter, aber überhaupt jeder Laie, von der neuen Ordnung unserer Kirche
wissen muß. — M a n bestelle möglichst geschlossen f ü r die ganze Gemeindevertretung.
Zu beziehen vom Evang. pretzverband f ü r RheinlanV in Essen, III. Hagen 23.
B e i B e s t e l l u n g b i s 1. F e b r u a r :

1 Stück 1 Mk., 10 Stück 9 Mk., 1 0 0 Stück 75 Mk.
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ernen wir es nie
vergangenen Fahre hat das „Evangelische Rheinland" voll
Vertrauen seinen Weg in unsere rheinische Provinzial»
tirche begonnen. Eine neue Zeitschrift ist immer ein Wagnis.
Wir haben dieses Wagnis nicht unternommen aus Freude
am Neugründen und Neuplanen. Sondern überall forderten
die vielfachen Arbeitszweige unserer rheinischen Kirche
ein Vlatt, durch welches sie Anregungen und Aufgaben an
die Gemeinden weiterleiten könnten. Die mannigfaltigen
Fragen kirchlichen Lebens, die Neugestaltungen infolge der
neuen Kirchenordnung, das Leben in den großen Verbänden,
die Tag um Tag geleistete Arbeit unserer evangelischen
Liebeswerle, sie alle erwarten von unserer Laienwelt, aber
besonders von unseren Gemeindeoertretern, das; man sie
beachte und sich mit ihnen beschäftige. Ein Heer von Spezial»
Zeitschriften bietet sich uns für jede Einzelfrage an. Wer
kann diesen Lesestoff noch bewältigen? Kaum noch der
Theologe, geschweige denn unsere Laien.
Trotzdem stehen unsere Gemeindevertretungen oft genug
vor Entscheidungen über Dinge, bei denen man es sehr

wünschte, wenn man sich angelegentlicher mit dem Stoff
hätte vertraut machen können. Diesen Dienst möchte das
„Evangelische Rheinland" leisten. Es rechnet hierbei auf die
Unterstützung aller evangelischen Gemeinden Rheinlands.
Visher haben wir das neue Vlatt allen Pfarrern umsonst
zugeschickt. Leider klaffen in unserer Vezieherliste immer
noch Lücken. Die erste Zeit ist für unsere evangelischen
Unternehmungen, die meist nur über schwache Werbemittel
verfügen, die schwerste. Lernen wir es nie, unsere evangelische
Sache dadurch zu stärken, daß wir sie s o f o r t tatkräftig
unterstützen?
Die
Gemeindevertretungen,
welche das „ E v a n g e l i s c h e
Rheinland"
noch n i c h t b e s t e l l t h a b e n , m ö g e n es s o f o r t
tun.
S c h n e l l e H i l f e ist d o p p e l t e H i l f e !
Wie mancher evangelische Plan ist gescheitert, weil man
ihm in der entscheidenden Stunde nicht tatkräftige Hilfe
brachte. Wer dem „Evangelischen Rheinland" helfen will,
bestelle es sofort und bemühe sich, daß die Gemeindever»
tretungen das „Evangelische Rheinland" geschlossen beziehen

Evangelischer Preßverband für Rheinland

Zur Frage der Neuwahl der Gemeindeverordneten und der Presbyterien
(lnhalt infolge späteren Erscheinens dieser Nummer teilweise überholt.)
ine große Anzahl von Anfragen aus Gemeinden der
Provinz gibt mir den Anlaß, an dieser Stelle einiges
zur Klärung der Frage der Wahl der Gemeinde verordneten und des Presbyteriums zu sagen. — — —
Die Verfügung des Evangelischen Oberlirchenrates vom
1. Oktober 1924 (Kirchliches Amtsblatt Nr. 18 S. 10b) konnte
den Anschein erwecken, als wenn es sich auch für das Rhein»
land bei der am 24., 25. und 26. Fanuar 1925 stattfindenden
erstmaligen verfassungsmäßigen Wahl der kirchlichen Ge»
meindetörperschaften um die Wahl der Gesamtheit der Mit»
glieder der Gemeindelörperschaften handele,' und so ist auch
die Verordnung hier und da verstanden worden. Vas wäre
aber für den Bereich der Rheinprovinz eine irrtümliche
Auffassung. Wie sich aus der Kirchenordnung deutlich ergibt,
sind in der Rheinprovinz an den vom EOK. für die Neuwahl
der kirchlichen Gemeindetörperschaften festgesetzten Tagen
l e d i g l i c h die G e m e i n d e v e r o r d n e t e n
zu
wählen, also n i c h t die Mitglieder des Presbyteriums. Die
Neubildung der Presbyterien erfolgt vielmehr nach Vor»
schrift der K. O. derart, daß die neugewählten und in ihr
Amt eingeführten Gemeindeverordneten zusammen mit dem
alten Presbyterium zunächst die größere Gemeindevertretung
bilden und diese größere Gemeindevertretung in ihrer ersten
Sitzung die Wahl des Presbyteriums vornimmt. Vie Mit»
glieder dieses neugewählten Presbyteriums sind nach Ablauf
der Einspruchsfrist in ihr Amt einzuführen. M i t dieser Ein»
führung in ihr Amt tritt das alte Presbyterium ab, und jetzt
erst hat sich die volle Neubildung der sogenannten größeren
Gemeindevertretung vollzogen, die nunmehr aus den neu»
gewählten Gemeindeverordneten und dem neugewählten
Presbyterium besteht.
Aus dieser Rechtslage können sich natürlich für den Her»
gang der Wahl allerlei Schwierigkeiten ergeben. Sie er»
wachsen weniger aus der Wahl der Gemeindeverordneten
als vielmehr aus der Wahl des Presbyteriums. Folgender
Fall ist möglich: Bei der Neuwahl des Presbyteriums durch
die neuen Gemeindeverordneten und durch das alte Pres»
byterium ergibt es sich, daß einer oder mehrere oder alle
Mitglieder des alten Presbyteriums nicht wieder gewählt
werden. Damit scheiden sie nicht nur aus dem Presbyterium,
sondern auch aus der größeren Gemeindevertretung aus,
da sie ja nicht zu Gemeindeverordneten gewählt sind. Das
wird nicht nur für die davon Betroffenen peinlich und schmerz»
tich, sondern auch unter Umständen für die Gemeinde selbst
unerfreulich sein, die auf diese Weise verdiente und fach»
kundige Mitglieder für die Mitarbeit in Presbyterium und
größerer Gemeindevertretung völlig verlieren würde.
Hier und da hat man angenommen, daß es möglich sei,
diese etwaigen bedauerlichen Folgen dadurch zu vermeiden,
daß man die Mitglieder des alten Presbyteriums entweder
sämtlich oder einige von ihnen bei der Neuwahl im Januar
durch die wahlberechtigten Gemeindeglieder als Gemeinde»
verordnete wählen lasse, um auf diese Weise auch bei der
Neuwahl des Presbyteriums ihre weitere Mitarbeit, sei es
als Presbyter, fei es als Gemeindeverordnete, sicher zu stellen.
Um der Klarheit willen muß gesagt werden, daß dieser Weg

n i c h t gangbar ist. I n dem Augenblick, in dem ein Mitglied
des alten Presbyteriums in die Zahl der neugewählten
Gemeindeverordneten aufgenommen und in sein Amt ein»
geführt wird, hätte es selbstverständlich seine Stelle im alten
Presbyterium niederzulegen, da es nicht möglich ist, daß ein
Mitglied der größeren Gemeindevertretung (altes Pres»
byterium und neugewählte Gemeindeverordnete) in doppelter
Eigenschaft, nämlich als Presbyter und neugewählter Ge»
meindeverordneter, angehört. An seine Stelle im alten
Presbyterium mühte dann aber, damit das alte Presbyterium
in lirchenordnungsmäßiger Stärke bei der Neuwahl des
Presbyteriums mit den neugewählten Gemeindeverordneten
zusammen wirken kann, vom alten Presbyterium ein Ersatz»
mann zugewählt werden. Das ist in der Praxis natürlich
eine Unmöglichkeit. Es bleibt deshalb nichts anderes übrig,
als daß die Wahl der Gemeindeverordneten im Fanuar voll»
zogen wird ohne Rücksicht auf die Mitglieder des alten Pres»
byteiiums, es sei denn, daß ein oder mehrere Mitglieder
desselben von vornherein auf die Weiterarbeit im Pres»
byterium verzichten, sich aber für eine Wahl zum Gemeinde»
verordneten zur Verfügung stellen. Geschieht das, so hat
das alte Presbyterium sofort eine Ersatzwahl vorzunehmen.
Will man gänzliche oder teilweise Wiederwahl des Pres»
byteriums sichern, so kann das nur auf dem Wege vorheriger
gütlicher Vereinbarungen geschehen.
Sollten dann doch verdiente Mitglieder des Presbyteriums
vielleicht gegen den Willen der Wählerschaft, aber infolge
der Zufälligleiten des Wahlverfahrens, die unvermeidlich
sind, aus der Zahl der Presbyter und Gemeindeverordneten
ganz wegfallen, so ergibt sich folgender Ausweg:
Man beschränke bei der Neuwahl der Gemeindeverord»
neten die Wahlvorschläge im wesentlichen auf die Zahl der
neuzuwählenden Gemeindeverordneten und rechne dann
damit, daß durch die Wahl die Wahlvorschläge möglichst er»
schöpft sind. Dann hat man die Möglichkeit, etwaige frei
werdende Stellen unter den Gemeindeverordneten durch
freie Zuwahl seitens der größeren Gemeindevertretung zu
besetzen und bei diesen Ersatzwahlen die etwa ausgefallenen
Mitglieder des Presbyteriums, die auf die Mitarbeit als
Gemeindeverordnete Wert legen, heranzuziehen.
Ich verkenne nicht, daß bei diesem Ausweg auf die Gut»
Willigkeit der Wahlberechtigten und auf friedliche Verhältnisse
in den Gemeinden gerechnet ist und kann nur wünschen,
daß das in vielen Gemeinden die Lage erlaubt. Es mag
zugestanden werden, daß für Rheinland und Westfalen die
Neubildung der Gemeindetörperschaften durch ihre Zerlegung
in zwei Wahlgänge: 1. zu Gemeindeverordneten und 2. zum
Presbyterium, im Einzelfall Schwierigkeiten bieten kann.
Aber diese Teilung in zwei Wahlgänge ergibt sich aus der
Tatsache, daß in Rheinland und Westfalen die Stellung des
Presbyteriums seit Jahrhunderten eine andere war, als die
der Kirchengemeinderäte in den östlichen Provinzen, und
man sollte nicht vergessen, wie wesentlich es ist, daß die
Besetzung des Presbyteriums von den Zufälligkeiten der
allgemeinen Oemeindewahl mit all ihrer Unberechenbarteit

geschützt ist.

Präses 0 . W. W o l f f .

D i e evangelischen Arbeitervereine und ihre Aufgaben in der Gegenwart
Vortrag von Gewerlschaftsselretär K. V u d e y
(Duisburg), gehalten auf dem Ersten Rheinischen
Evangelischen Kirchentag in Köln, in der Vertreter»
tagung des Rheinisch»weftfälischen Verbandes eoan»
gelischer Arbeitervereine am 7. Oktober 1924.
Neue Zeiten bringen neue Aufgaben.

Aber auch neue

Aufgaben lassen sich nur lösen durch Beachtung der alten

und ewig neu bleibenden Grundsätze des Christentums, der
Wahrheiten des Evangeliums. Danach hat sich auch die
Tätigkeit der evangelischen Arbeitervereine zu richten, wie
es ihnen in ihrem sozialen Programm vorgeschrieben ist.
Das im Fahre 1893 aufgestellte und am 18. Mai 1921 zu
Erfurt erneuerte „Soziale Programm" des Gesamtverbandes
evangelischer Arbeitervereine Deutschlands besagt:

„Wir wollen eine Gesinnungsgemeinschaft werktätiger
evangelischer Voltsgenossen sein.
Wir stehen auf dem Boden des e v a n g e l i s c h e n
C h r i s t e n t u m s und kämpfen für die D u r c h »
dringung
unseres gesamten
Volts»
l e b e n s m i t den w e l t e r n e u e r n d e n K r ä f »
t e n des E v a n g e l i u m s .
Wir erstreben ein von starkem Volksbewußtsein getragenes
D e u t s c h t u m , da unsere ganze Liebe unserem Vater»
lande gehört.
Wir pflegen s o z i a l e G e s i n n u n g und arbeiten an
einer gesunden Sozialreform zum Aufbau einer will»
lichen V o l k s g e m e i n s c h a f t."
Diese chri st l i c h e n , n a t i o n a l e n u n d f o z i a l e n
G r u n d s ä t z e bilden den Maßstab für die Aufgaben der
evangelischen Arbeitervereine in der Gegenwart. Wenn nach
dem 9. November 1918 viele ihre Fahne sinken ließen oder
gar ihre Ansicht wie ein Hemd wechselten, so haben doch die
evangelischen Arbeitervereine ihr a l t e s
Panier:
„Fürchtet G o t t , E h r e t den K ö n i g , H a b t
d i e B r ü d e r l i e b ! " nicht nur äußerlich am Kopf des
„Evangelischen Arbeiterboten", sondern auch innerlich im
Herzen hochgehalten, und sie wollen es weiterhin zum Siege
führen.
Fürchtet Gott! Unser erster Grundsatz ist unser V e »
k e n n t n i s zur Gottesfurcht, wie auch das Motto unserer
Arbeitervereine lautet: „Fch schäme mich des Evangeliums
von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle selig
macht, die daran glauben!" „Fürchtet Gott" ist aber noch
mehr als unser Bekenntnis. Es ist gleichzeitig e i n N u f ,
der durch uns hinausschallen und von denjenigen gehört
werden soll, die sich von Gott entfremdet haben. Es ist
unser M i s s i o n s r u f !
Wenn unser Herr und Meister
einst sagte: „Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker,"
so heißt das für uns: „Gehet hin in alle Winkel und ver»
kündigt das Evangelium auch in den Ecken und Gassen und
an öffentlichen Orten."
Wir müssen unsere heilige
M i s s i o n s a u f g a b e und M i s s i o n s p f l i c h t er»
kennen, im Kampf um unsere Weltanschauung auch unseren
Mann zu stehen. M i s s i o n s g e i s t und V e k e n n e r »
m u t ist notwendig für jeden einzelnen an seinem Arbeits»
platz, wenn es gilt, für Kirche und Christentum einzutreten.
Unsere Arbeitervereine aber haben ihre Wirksamkeit in aller
Öffentlichkeit, in Wort und Schrift zu betreiben. Wie not»
wendig ist die Bekämpfung von Schmutz und Schund i m
Schrifttum und bei öffentlichen Schauftellungen. Darum
verlangen wir christliche E r z i e h u n g in Schule und
Haus. Die evangelische Bekenntnisschule ist auch für das
arbeitende Volt eine unbedingte Notwendigkeit. Wir lehnen
jede durch Christumsgegner versuchte Gesinnungstnechtung
ab und verlangen wahre G l a u b e n s » u n d G e »
W i s s e n s f r e i h e i t . Vor allem aber wollen wir unsere
Pflicht z u r M i t a r b e i t i n d e r K i r c h e erfüllen und an
! ihrem Aufbau und Ausbau mithelfen. Bei den kommenden
kirchlichen Neuwahlen muß dafür gesorgt werden, daß chrift»
lich gesinnte Arbeiter in größerer Zahl in die kirchlichen
Gemeindevertretungen einziehen. Wenn es in der neuen
preußischen Kirchenverfassung heißt: „die Wahl der
Gemeindeverordneten ist o h n e U n t e r s c h i e d d e s
S t a n d e s auf Personen von kirchlicher Einsicht und Er»
fahrung zu richten," so hat das die Bedeutung, daß Per»
sonen a l l e r Stände heranzuziehen sind. Es ist eine unserer
wichtigsten Aufgaben, mitzuhelfen, daß die lirchenfremd
gewordene Arbeiterschaft wieder den Weg zur Kirche findet.
Wer unserem Ruf: „Fürchtet Gott!" folgen will, der muß
hinein in die evangelischen Arbeitervereine, wo christliche
Gesinnung und evangelische Anschauung gepflegt wird. Wir
sind keine Geselligteits» oder Vergnügungsvereine, sondern
müssen eine G e s i n n u n g s g e m e i n s c h a f t e v a n »
g e l i s c h e r G l a u b e n s b r ü d e r aus dem Arbeiter»
stände sein.

Ehret den König! Dieser zweite Hauptpunkt unseres
Programms soll unsere n a t i o n a l e
Gesinnung
kennzeichnen. Die evangelischen Arbeitervereine haben in
der Vergangenheit immer treu zu Kaiser und Reich ge»
standen. Heute haben wir aber leine Monarchie, keinen
König mehr. Das Christentum steht ohnehin über den
Nationen und ist an keine Staatsform gebunden, weder die
monarchische noch die republikanische. Es heißt: „Federmann
sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat." So
wollen wir auch unter der heutigen Staatsform, wenngleich
sie uns nicht als Fdealzustand erscheint, unsere nationale
Pflicht erfüllen. Unser Bekenntnis zum Staatsgedanken
verpflichtet uns zur Pflege nationaler Gesinnung, deutschen
Voltstums und der Liebe zum Vaterland. Es ist doch tief»
traurig, wenn der Sozialist Crispien seinerzeit auf dem
Parteitag der Unabhängigen ohne Widerspruch erklären
konnte: „Wir kennen kein Vaterland, das Deutschland heißt;
unser Vaterland ist das Proletariat, die Erdet" Gegenüber
dieser unseligen internationalen Gesinnung, die Deutschland
ins Verderben geführt hat, halten wir es mit den Worten
des deutschen Freiheitsdichters E r n s t M o r i t z A r n d t :
„Mensch, du hast ein Vaterland, ein heiliges Land,
ein geliebtes Land, eine Erde, wonach deine Sehnsucht
ewig dichtet und trachtet. Wo dir Gottes Sonne zuerst
schien, wo dir die Sterne des Himmels zuerst leuchteten,
wo seine Blitze dir zuerst seine Allmacht offenbarten und
seine Sturmwinde dir mit heiligem Schrecken durch die
Seele brausten, da ist deine Liebe, da ist dein Vaterland.
Wo das erste Menschenaug sich liebend über deine Wiege
neigte, wo deine Mutter dich zuerst mit Freuden auf dem
Schöße trug und dein Vater dir die Lehren der Weisheit
und des Christentums ins Herz grub, da ist deine Liebe,
da ist dein Vaterland.
Und seien es kahle Felsen und öde Inseln und wohne
Armut und Mühe dort mit dir, du mutzt das Land ewig
lieb haben; denn du bist ein Mensch und sollst nicht ver»
gessen, sondern behalten in deinem Herzen."
Diese unsere nationale Gesinnung wollen wir trotz aller
Stürme der Zeit nicht verleugnen. Wir fühlen das Große
einer deutschen Sprach», Bluts» und Schicksalsgemeinschaft.
Wir pflegen unser deutsches Volkstum, da nach Paul de
Lagarde jedes Volt ein besonderer Gedanke Gottes ist.
Wir glauben auch an die unzerstörbare Lebenskraft des
deutschen Volles. Ohne jede nationalistische Überhebung
und fern vom Hurrapatriotismus soll uns doch voll nationalem
Stolz und Selbstbewußtsein unser Vaterland über alles
gehen. Der Dichter H o f f m a n n v o n F a l l e r s l e b e n
hat mit dem heute viel geschmähten Liebe „Deutschland über
alles" ganz gewiß nicht sagen wollen, daß wir als Deutsche
über alles in der Welt herrschen wollten, er hat darin lediglich
zum Ausdruck bringen wollen, daß uns Deutschen unser ge»
liebtes deutsches Vaterland über alles geht; in diesem Sinne
sollten wir auch in Zukunft ganz beruhigt singen: „Deutsch»
land über alles!" So wollen wir opferbereit mitarbeiten
am Wiederaufbau unseres Vaterlandes, unsere Pflichten
als Staatsbürger erfüllen, aber auch unsere Rechte als gleich»
berechtigte Voltsgenossen voll in Anspruch nehmen.
Habt die Brüder lieb! Dieser dritte Hauptpunkt unseres
Programms ist gleichbedeutend mit dem andern Wort:
„ L i e b e d e i n e n N ä c h s t e n w i e d i c h s e l b s t " , dem
größten s o z i a l e n Gebot aller Zeiten. Wenn alle Menschen
vom wahren Geist der christlichen Nächstenliebe durchdrungen
wären, dann würden die untersten Voltsschichten nicht so
sehr über lieblose Behandlung, Unterdrückung und Aus»
beutung zu klagen haben. Es würde dann keinen Wucherer
mehr geben, der auch die Ärmsten auspreßt wie eine Zitrone,
keinen Unternehmer, der seine Arbeiter ausbeutet bis zur
Verelendung. Darum muh wieder s o z i a l e G e s i n n u n g
in unser Volt hinein,christlicherGeist und Brudersinn! Sozial
gesinnt sein heißt: zuerst an die andern und zuletzt an sich
selber denken! Danach müssen wir zunächst selber handeln,
aber wir müssen auch hinausrufen ins Volk, besonders in

die führenden und besitzenden Schichten: Werdet soziall
Das bezieht sich nicht nur auf Dinge des äußeren Wohl»
ergehens, angemessenen Lohn, erträgliche Arbeitszeit, sondern
vor allem auch auf die innere Wertung des Menschen. Die
s o z i a l e F r a g e ist nicht nur eine Magenfrage, als die
sie oftmals hingestellt worden ist; sie ist nicht nur eine Lohn»,
Brot» oder Vodenfrage, in ihrem tiefen Kern ist sie eine
F r a g e d e s M e n s c h e n t u m s : Der Mensch muh in
den Mittelpunkt allen Schaffens gestellt werden. Die Förde»
rung der G l e i c h b e r e c h t i g u n g d e s A r b e i t e r »
s t a n d e s i st nicht revolutionär, sie istchristlichl Vor Gott
sind alle Menschen gleich, sie sind als sein Ebenbild geschaffen.
Die Erde und was darinnen ist, ist für den Menschen da.
Auch die Wirtschaft ist für die Menschen da, und nicht etwa
umgekehrt l Hier darf der Arbeiter und die Arbeitskraft nicht
als Objekt, als Sache, W a r e oder Gegenstand angesehen
werden, womit man nach Gutdünken schalten und walten
kann, sondern man mutz im Arbeiter den M e n s c h e n
sehen, der eine lebendige Menschenseele besitzt und dadurch
zum Subjekt, zur gleichzuachtenden P e r s ö n l i c h k e i t
wird. Wie alle Menschen von Gott die sittliche Gleich»
berechtigung haben, so steht ihnen auch die soziale, die gesell»
schaftliche Gleichberechtigung zu, die sich der Arbeiterstand
allerdings nur erringen kann, wenn er sich der Gleichachtung
würdig erweist.

Herausarbeitung des Verufsgedankens sollten sich die evan»
gelischen Arbeitervereine besonders angelegen sein lassen,
und wenn heute die evangelische Kirche Standes» und Berufs»
vereine für Akademiker und Beamte fördert, sollte uns das
ein erneuter Beweis für die Notwendigkeit von evangelischen
Arbeitervereinen als S t a n d e s v e r e i n e n sein. Wenn
wir mit Verufsfreudigteit unsere Pflicht erfüllen, dann
kommt das Verantwortlichkeitsgefühl ganz von selbst. Der
Arbeiterschaft, die sich auf diese Höhe hinaufarbeitet, wird
die tatsächliche Anerkennung der Gleichberechtigung nicht
versagt bleiben, sie wird sich ihr würdig erweisen. Möchten
doch beide Teile, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, immer
nach den dem Essener Krupp»Denkmal eingemeißelten Worten
handeln: „Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein;
dann bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet." Durch
christlich'sittliche Erneuerung unseres Gesellschaftslebens
müssen wir zur d e u t s c h e n V o l k s g e m e i n s c h a f t
kommen.

M i t diesen christlichen, nationalen und sozialen Grund»
sätzen wollen wir an die Erfüllung unserer besonderen A u f »
g a b e n i n d e r G e g e n w a r t Herangehen. Es liegt
ein großes Arbeitsfeld vor uns, und es kommt nur auf den
Arbeitswillen an, die unser harrenden Aufgaben anzugreifen.
Zunächst sei an die große s o z i a l e K u n d g e b u n g d e s
D e u t s c h e n E v a n g e l i s c h e n K i r c h e n t a g e s er»
Nun wird uns oftmals von Christentumsgegnern entgegen» innert, die im Funi von Vethel aus erlassen wurde. Man
gehalten, daß die in der Bibel enthaltenen Lehren des Christen» kann nicht anders, als bei dieser Gelegenheit an unseren
tums die Gleichberechtigung geradezu bestreiten, wenn es verstorbenen Führer der evangelischen Arbeitervereine denken,
heißt: „Wer Knecht ist, soll Knecht bleiben." Dies Wort wird Herrn Pastor Liz. I ) . W e b e r , der seit Fahrzehnten der
aber vollkommen mißverstanden,' es hat doch ähnlich wie das Kirche zugerufen hat: „Werde soziall" Wie ist doch dieser
Sprichwort „Schuster bleib bei deinem Leisten" den Sinn, Vorkämpfer für soziale Bestrebungen in der Vergangenheit
daß jeder dasjenige tun soll, wozu er berufen ist. Aber solche verkannt und gleich S t o e c k e r bekämpft worden. Hierfür
Leute kennen die Bibel meist gar nicht, sonst müßten sie auch ein Beispiel, wie es uns I ) . Weber einst in Vethel erzählt hat:
wissen, daß geschrieben steht: „ I h r seid t e u e r e r l a u f t ;
Als Weber 1871 Hilfsgeistlicher in Fserlohn war,
w e r d e t nicht der Menschen Knechte!"
Dies
brachte er einen Vorfall auf die Kanzel, der in der Arbeiter»
Wort rückt den Standpunkt des Christentums erst ins rechte
schaft Fserlohns verbitternd gewirkt hatte. Fn der dortigen
Licht. Wir sind Kinder Gottes, und darum dürfen wir nicht
höheren Töchterschule bestand für die jungen Mädchen
der Menschen Knechte sein. Christliche Gesinnung bedeutet
die Pflicht, daß sie zu Weihnachten arme Familien mit
für den im Wirtschaftsleben stehenden Arbeiter nicht feiges
selbstgefertigten Strümpfen und Kleidern beschenkten
Zurückweichen oder träges Sichfügen in unwürdige Verhält»
und diese Geschenke persönlich in die Wohnungen brachten.
nisse. Christus gibt denen ein gutes Gewissen, die für sich
Als das Kuratorium mit einem Male beschloß, diesen
und ihre Arbeitsbrüder um Arbeitsbedingungen kämpfen,
Brauch abzuschaffen, sah die Arbeiterbevölkerung darin
die ihnen die Freiheit zu einem menschenwürdigen, sittlichen
Hochmut und Kastengeist. Aus diesem Anlaß predigte
Dasein, zu einem ordnungsmäßigen christlichen FamilienWeber über das Schriftwort: „Es sei leichter, daß ein
lcben geben. A u f d e n K n i e n v o r G o t t , a b e r
Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher ins
aufrecht vor den Menschen, mag i h r e Macht
Himmelreich komme." Das erregte ungeheures Aufsehen,
n o c h s o g r o h s e i n l Wie sprach doch einst dcr Deutschen
und als später seine Freunde in der Repräsentation bean»
größter Held: „Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts
tragten, Weber als dauernden Hilfsprediger mit dem Recht
auf der Welt!«
der Nachfolge des Superintendenten als Gemeindepfarrer
anzustellen, sagte der Führer der stärkeren gegnerischen
So stehen wir als Christen auch im Wirtschaftsleben und
rufen den Besitzenden zu: N i c h t e i n s e i t i g e H e r r »
Partei: „man hätte Sozialdemokraten genug in Iserlohn".
schaft des K a p i t a l s , s o n d e r n g l e i c h b e r e c h »
v . Webers Arbeit ist heute erfolggekrönt, das beweist
t i g t e G e s e l l s c h a f t s a r b e i t muß Parole sein. Hier die von der evangelischen Kirche erlassene soziale Votschaft.
mag der deutsche Kapitalismus seinen n a t i o n a l e n Wie würde sich v . Weber gefreut haben, wenn er diesen
B e r u f erkennen, sich von der Herrschsucht und Mammons» Kirchentag noch erlebt hätte. Die Kundgebung des Kirchengier lossagen und sich zum Diener des Volkes machen. Feder tages sollten die evangelischen Arbeitervereine zum Anlaß
deutsche Unternehmer sollte bei seiner Arbeit in erster Linie nehmen, eine verstärkte Werbetätigkeit zu entfalten. Hier
daran denken: „Wie d i e n e i c h dem Vaterland?" und nicht: mag sich einmal evangelischer Vekennermut zeigen, die
„Was v e r d i e n e ich dabei?" Wenn die Führer des deutschen K u n d g e b u n g i n F l u g b l a t t f o r m (zu beziehen
Kapitalismus sozial denken und handeln leinen, dann wird vom Evangelischen Preßoerband für Rheinland, Essen,
auch die deutsche Arbeiterschaft eher wieder für den nationalen I I I . Hagen 2 3 ) a n d e n F a b r i t » u n d Z e c h e n t o r e n
Gedanken gewonnen werden können. Wir wollen an dieser z u v e r t e i l e n ! Gerade an der Arbeitsstelle muß eine
Erkenntnis mithelfen und daher auch unsere Arbeit leisten D i s k u s s i o n über die Stellung der Kirche zur sozialen
zum Wohle des Volksganzen. Nicht Lohnarbeit, die nur Frage hervorgerufen werden. Fetzt kann dem bekannten
geleistet wird um des Lohnes willen; nicht Fronarbeit, die Vorwurf, die Kirche sei die „Dienerin des Kapitals" mit
nur geleistet wird um des Zwanges willen, Arbeit ist für uns aller Entschiedenheit begegnet werden, nachdem die Kirche
sittlicher Beruf, von Gott gegebene Aufgabe, ein mittelbarer klar und eindeutig zur sozialen Frage Stellung genommen
Gottesdienst, wodurch man seinem Gott näher kommt, wie hat. Bei unserer Mitarbeit in der Kirche müssen wir auch
Luther einst gesagt hat.
überall in den nach der neuen Verfassung zu bildenden
Der „Beruf" sollte auch nicht nur im Sinne des Er» „sozialen Ausschüssen" vertreten sein, um für den Ausgleich
werbes aufgefaßt werden; das Wort selber weist schon darauf und die Uberbrückung der sozialen Gegensätze zu wirken.
(Fortsetzung folgt.)
hin, daß jedermann zu seiner Tätigkeit „berufen" ist. Dic

Reichs-Jugendwohlfahrtsgesetz, Kommunalverwaltung und
evangelische Liebestätigkeit
or einiger Zeit fand eine Versammlung von Landräten,
Bürgermeistern, staatlichen und kommunalen Wohl»
fahrtsbeamten statt, in der über die Ausführung des
Neichsgesetzes für Fugendwohlfahrt eingehend verhandelt
wurde und die auch für evangelisch-tirchliche Kreise nach
mancher Seite beachtenswert war. I m Mittelpunkt der
Verhandlungen stand die Einrichtung der im genannten
Gesetz geforderten Fugendämter.
Träger des Fugendamtes sollen sein die Städte, die einen
eigenen Kreis bilden, und die Landkreise. Fn letzteren können
Bürgermeistereien mit mehr als 10 000 Einwohnern auf
ihren Antrag und nach Genehmigung durch den Kreis»
ausschuh eigene Jugendämter errichten. Die Frage, ob es
der Sache dienlicher sei, Kreisjugendämter unter dem Vorsitz
des Landrates oder in den einzelnen Bürgermeistereien des
Kreises besondere, einzelne Fugendämter zu errichten, wurde
als strittig für eine spätere Beratung zurückgestellt. I n der
Hauptsache befaßte man sich mit dem Aufbau des Fugende
amtes selbst.
Nach der gesetzlichen Bestimmung sollen dem Fugendamt
angehören:
1. ein bis vier leitende Beamte des Selbstverwaltung^'
törpers, unter ihnen der Vorsitzende,
2. höchstens die fünffache Zahl, jedoch mindestens zehn in
der Fugendwohlfahrt erfahrene und bewährte Männer
und Frauen.
Zwei Fünftel der unter 2 genannten Zahl sind vom
Vorstand des Selbstverwaltungstörpers aus den Vereint»
gungen zu berufen, die sich ganz oder vorwiegend mit der
Förderung der Iugendwohfahrtspflege befassen oder der
Fugendbewegung dienen. Diese Vereinigungen haben ein
Vorschlagsrecht und Anspruch darauf, daß ihre Vorschläge
bei der Berufung von zwei Fünfteln der nichtbeamteten
Mitglieder zugrunde gelegt werden. Die Vereinigungen sind
schriftlich oder durch öffentliche Bekanntmachung aufzu»
fordern, ihr Vorschlagsrecht auszuüben.
Die drei noch übrigbleibenden Fünftel sind vom Selbst'
verwaltungskörper zu bestimmen, jedoch muh unter diesen
drei Fünfteln auch je ein Geistlicher der im Bezirk vor»
handenen Konfession sich befinden.
Die Auswahl der geistlichen Mitglieder ist der zuständigen
Stelle der betreffenden Neligionsgesellschaft überlassen.
Ebenso muh sich unter den drei Fünfteln je ein Lehrer
und je eine Lehrerin befinden, die aber von der Vertretung
des Selbstverwaltungstörpers zu wählen sind.
Für unsere evangelischen Gemeinden ist es wichtig, daß
auch sie in dem Fugendamt durch einen Geistlichen vertreten
sind. Unklar ist, was als die „zuständige Stelle der betreffenden
Religionsgesellschaft", die den Geistlichen auswählt, in der
evangelischen Kirche zu verstehen ist. Fn der katholischen
Kirche soll, wie gesagt wurde, der Bischof oder der von i hm
beauftragte Dechant diese Stelle sein. Für die evangelische
Kirche wurde dementsprechend der Superintendent genannt,
der wohl vom Generalsuperintendenten den Auftrag erhalten
mühte. Für das Kreisjugendamt mag diese Anordnung zutreffend erscheinen, aber da, wo es sich um das Fugendamt
einer einzelnen Bürgermeisterei handelt, sollten beizeiten
die Presbyterien ihr Vorschlagsrecht behaupten, da sie am
besten beurteilen können, welcher Pfarrer die geeignetste
Persönlichkeit ist.
Man hat geglaubt, die Zugehörigkeit der Geistlichen zum
Fugendamt besonders (Abs. 12 der Ausführungsanweisung)
begründen zu müssen. Es ist ja auch kein Geheimnis — und

unseren Gemeinden heilsam zu wissen—dah nur nach hartem
Kampf den kirchlichen Gemeinden diese Vertretung durch einen
Geistlichen „zugebilligt" ist. (Den gleichen Kampf hatten
übrigens die Vereinigungen, die freiwillig in der Fugend»
Wohlfahrt tätig sind, zu bestehen.)
Wo mag die Ursache dieser Abneigung, die auch i n der
Versammlung mehrfach deutlich hervortrat, liegen?
Fn dem mehrfach betonten Verantwortlichteitsgefühl der
kommunalen Selbstverwaltungskörper, die erklären, eine
Verantwortung für Persönlichkeiten, die sie nicht selbst ge»
wählt haben, nicht übernehmen zu können?
Fn den konfessionellen Gegensätzen, die man mit Recht nicht
in die Arbeit des Fugendamtes hineingetragen sehen möchte?
Fn der Schwierigkeit, überhaupt mit kirchlich eingestellten
Gemeindegliedern und Pfarrern zusammen zu arbeiten, da
sie die Sachlichkeit und den auf das Ganze gerichteten Blick
wie die wünschenswerte Weitherzigkeit vielfach vermissen
Uehen?
Diese letzte Meinung hört man häufig, auch wo es sich
um Wahl zu Vertretern der Kirchengemeinde selbst handelt.
Schon mehrfach hat man darüber Klagen gehört, datz sonst
geeignete Persönlichkeiten keine Neigung haben, der Kirchen»
Vertretung und kirchlichen Arbeit Kraft und Zeit zu widmen,
während sie sich der kommunalen Mitarbeit nicht versagen.
Tatsächlich stehen der kommunalen Selbstverwaltung immer
neue, tüchtige Kräfte zur Verfügung. Man sagt, hier herrsche
Freiheit und Weitzügigkeit für jede sachliche Mitarbeit,
wählend man in der kirchlichen Verwaltung Enge, Ge»
bundenheit und das belastende Übergewicht einzelner ein»
seitig eingestellter Persönlichkeiten sähe; hier wolle man am
liebsten „unter sich sein".
Wer mit weiteren Kreisen engere Berührung hat, wird
solche Äuherungen kennen und wissen, däh auch an sich sehr
wertvolle Kräfte so urteilen. Mit Achselzucken über derartigen
„Unverstand" und leichter ablehnender Handbewegung ist
deshalb derartiges nicht abzutun. Die Frage ist gerade i n
Rücksicht auf die Aufgaben unserer Zeit vielmehr der ernstesten
Prüfung wert; Gemeindeglieder und Pfarrei haben allen
Anlah, immer wieder den Beweis zu erbringen, dah dieses
Mihtrauen unberechtigt ist.
Dah man sich veranlaßt sah, in der Ausführungsanweisung
die Berechtigung der Kirchengemeinschaften in einer solchen
Einrichtung, wie das Fugendamt sein soll, vertreten zu sein,
besonders zu begründen, klingt wie eine Entschuldigung,
sollte aber in Hinsicht auf das, was die Kirche bisher auf dem
Gebiete der Kinder» und Fugendfürsorge und »pflege geleistet
hat, selbstverständlich sein. Aber die Allgemeinheit hat offen»
bar von diesen Leistungen leine ausreichende Kenntnis.
Hier rächt es sich, dah die evangelische Kirche und ins»
besondere die Innere Mission in mißverstandener Auffassung
des Wortes: „Lah deine linke Hand nicht wissen, was die
rechte tut" zuviel in der Stille und Verborgenheit ihre Werke
getan hat. Gewiß ist die Methode der Heilsarmee, die jeden
ausgeteilten Becher Kaffee und jeden Teller Suppe auf»
zählt, abzulehnen. Aber es gibt andere einwandfreie Wege,
die es verhindern können, dah die gewaltigen Leistungen
der evangelischen Liebestätigkeit so unbekannt bleibe«.
Wichein, der Vater der Innern Mission, wollte, dah oas
gesamte Volksleben Arbeitsfeld der christlichen Gemeinde
weiden sollte; als Innere Mission galt ihm nicht diese oder
jene einzelne, sondern die gesamte Arbeit der aus dem Glauben
an Christum geborenen Liebe, die die innere und äußere Erneue»
rung der Massen zum Ziel hat. Aber die Innere Mission
wurde infolge der Gleichgültigkeit des Kirchenvolkes
Sache engbegrenzter Kreise.

So entstand die betrübliche Folge, daß die Allgemeinheit
wenig oder sehr oft nichts von den umfangreichen Werken
der Inneren Mission wußte oder auch sie ihrerseits ablehnte.
Vadurch ist eine innere Gegensätzlichkeit entstanden, die der
Gesamtheit nicht zum Segen gereicht. Gewiß ist christlichevangelische Liebestätigteit im Grundsatz etwas anderes
als humanitäre und staatliche Wohlfahrtspflege. Jede dieser
Erscheinungen hat ihre besonderen Grundsätze, nach denen
sie arbeitet und ihrem Wesen nach, wenn sie Erfolg haben
will, arbeiten muß. Aber es gibt doch vielzuviel gemeinsames,
als daß die christliche Liebestätigteit, die humanitäre und
die staatliche Wohlfahrtspflege ein wirkliches Recht hätten,
„am liebsten unter sich zu sein". Wenn auch „die andern"
es noch nicht wollen, müssen wir um so kräftiger i n Wort
und Tat betonen, daß Gegensätze in der Wohlfahrtsarbeit
dazu da sind, daß sie sich zum Wohle des Ganzen ergänzen
und einander fördern. Wer dürfte denn behaupten, daß er
von dem andern nichts mehr leinen könne? Und im übrigen:
Wollen die andern „herrschen", so wollen wir bewußt und
charaktervoll „dienen". Die Frucht wird dem zufallen, der
am fleißigsten und sachlichsten arbeitet.
Bei diesen Ausführungen müssen wir lebhaft an das
denken, was Lic. Erfurth im Fahre 1922 auf dem 9. Deutsch»
evangelischen Gemeindetage in Essen ausgesprochen hat:
„Die Gemeinde darf sich in der Volksnot dem Staate nicht
entziehen, sondern muß gemeinsam mit ihm (das FugendWohlfahrtsamt wurde besonders genannt) an der Abstellung
und Linderung der Voltsnöte arbeiten. Aber nicht Kon»
kurrenzarbeit, sondern opferwillige Mitarbeit wurde gefordert.
Es ist kein Zweifel, daß auf diesem Wege in ehrlicher
Arbeitsgemeinschaft auch dem, der von den Werken der
evangelischen Liebestätigteit nichts weiß oder wissen will,
ein Licht über ihre umfangreichen Leistungen aufgesteckt
werden kann und wird. Die grandiose Unkenntnis i n bezug
auf die evangelische Liebestätigkeit m u ß schwinden.
Die Einbildung, die unmittelbar nach der Revolution
viele Gemüter beherrschte, nämlich daß man unter der Volts»
Herrschaft neuer Art auf jede kirchliche Liebestätigteit verzichten könne und der neue Staat für jeden geistig oder
körperlich Hilfsbedürftigen in vollendeter und vollkommener
Weise sorgen würde, ist bei den leeren Kassen der Staatsund Gemeindeverwaltung längst zerflattert. Heute, zur Zeit
der Quäterspeisungen, hat das geringste Vereinchen, das
Vrot oder Suppe austeilt, eine viel größere Bedeutung als
früher. Darum hat auch der Staat noch nie so flehentlich die
freiwillige Liebestätigteit zur Unterstützung aufgerufen, wie
in den allerletzten Fahren. Man hat ihr Anerkennung gezollt

und ihr Zugeständnisse gemacht, die man früher für unmöglich hielt — gewiß nicht aus innerer Liebe, sondern aus
dem Gefühl der eigenen Ohnmacht und der Erkenntnis heraus,
daß auf vielen Arbeitsgebieten einfach die Karre i m Sande
stecken bleibt, wenn man nicht diese Kreise als Vorspann
gewinnt. Diese Erkenntnis findet sich im ganzen aber vorerst
nur bei den Spitzen. Die unteren Instanzen sind meist noch
der Meinung: „Wir können es viel besser und machen es
am besten selber" — wenn in Wirklichkeit dabei auch vieles
bitter Notwendige nicht oder höchst mangelhaft gemacht wird.
Man braucht nur das Wort „Bürokratie" auszusprechen.
Bürokratie ist verhängnisvoll, wenn sie lässig nach dem
Schema verfährt, aber vielleicht noch verhängnisvoller, wenn
sie in Eifer gerät.
Das ganze Jugendamt mit seiner Fülle von Aufgaben
wird auf einer großen Anzahl von Gebieten wirkungslos
auf dem Papier bleiben, wenn die christliche Liebestätigkeit
nicht mithelfend einsetzt. Diese hat seit Fahrzehnten i n
Klippen, Kinderhorten, Waisenhäusern, Erziehungsvereinen,
Rettungshäusern, Krüppelheimen, Zufluchtshäusern für die
weibliche Fugend, Fugendvereinsarbeit, Trinlerafylen, Gefangenen» und Entlassenenpflege die Vorarbeiten und den
Grund geboten, auf dem die heutigen Fugendgesetze aufgebaut
sind. Sie hat die Pionierarbeit geleistet, Versuche angestellt,
Persönlichkeiten gebildet, Erfahrungen gesammelt und Werke
geschaffen, die anderswo ihresgleichen vergeblich suchen, so
gewiß anderseits anerkannt werden mutz, was die kommunale
Wohlfahrtspflege in vielen Gemeinwesen Großartiges und
Mustergültiges geleistet hat. Was wird aber erst geleistet
werden tonnen, wenn die verschiedenen Ströme zusammenfließen? Daraus könnte eine Befruchtung des ganzen Volks»
lebens werden, und wir befänden uns in Wirklichkeit auf den
Spuren Wicherns. Darum in Liebestätigkeit und Wohlfahrtsarbeit nicht gegeneinander, nicht einmal nebeneinander,
sondern miteinander!
Auch hier heißt es: Arbeitsgemeinschaft! Da, wo man
nicht nur redet und im voraus Machtansprüche erhebt oder
Kompetenzstreitigteiten erledigt, sondern a r b e i t e t , lernt
man sich bei beiderseitigem guten Willen kennen und ganz
von selbst anerkennen. Für uns heißt also das Gebot der
Stunde: „Das Christentum muß hinein ins tägliche, öffent»
liche Leben!" Das war die Losung des letzten deutschen
Gemeindetages. Nicht nur unter sich bleiben wollen und
die eigenen Grundsätze als einzig maßgebend behaupten,
sondern o p f e r w i l l i g mitarbeiten, den Blick auf das
Ganze gerichtet.
Heim.

Vom heutigen Theologiestudium
<^l">ielleicht gibt es unter den Alten manche, die unsere
^ ) „ F u n g e n " f a f t beneiden möchten, daß sie heute Theologie
studieren dürfen. Es ist Bewegung, es ist Leben in der
Theologie, wie seit langem nicht mehr. Es wird Fazit gezogen; der Ertrag von bedeutsamen Entwicklungen voll
Arbeit und Ringen liegt zutage, grell beleuchtet im Lichte
einer starten Krise — positiver Ertrag, negativer Ertrag.
Auch hier gibt es Einsturz, Zusammenbruch, Abrechnung.
Aber groß, fordernd, begeisternd steht das Neue vor Augen.
Wag lange unmöglich schien, trotz alles Geistes, der darauf
verwandt, es ist wirklich geworden: die Herrschaft des Hiftoris»
mus, der einseitig kritisch-geschichtlichen Betrachtung, ist gebrochen. Die Philologie ist nicht einfach abgesetzt, und die
Bibel als Urkunde des Gotteswortes sorgt dafür, daß die
Theologie nicht einfach der Geschichte entflieht. Aber man
spürt es doch sehr kräftig, daß Theologie etwas anderes ist
als Philologie und Geschichtsforschung, daß „ G o t t e s
W o r t " ihr Name und Aufgabe gibt. Gottes Wort, das
der Gegenwart in ihrer Not, in ihren Verwicklungen als
das lösende Wort, als die richtend-rettende Entscheidung

gebracht werden soll. Man ist eingegangen, mitfühlend
mitleidend, mitkämpfend in die Spannungen, in die Fragen
des geistigen, des gesellschaftlichen Lebens. Man öffnet auch
die Tore wieder zur Philosophie; die künstliche Absperrung,
die der theologische Neukantianismus gepflegt, ist über»
wunden. Das neue Geschlecht, die neue Zeit kann freier,
kann weit sein, weil die Überzeugung von dem Eigenen, das
man zu vertreten hat, gerade in der Krise eine neue Schwungtraft bekommen, weil das Distanz- und Selbständigleitsgefühl seine Ursprünglichleit wiedergewonnen. Man fürchtet
nicht den modernen Geist, man fürchtet vielmehr, daß die
Größe der Wirklichkeit, von der lebendiger Glaube zeugt und
lebt, und man fürchtet, daß die Größe der Not, in der sie
Rettung bietet, klein gemacht, verkürzt werde. Die Größe
der Wirklichkeit, zu der die Theologie hinführen soll, erfüllt
mit Zittern und Fragen, erfüllt mit Mißtrauen gegen alle
schnell-fertige Theologie, erfüllt aber auch mit Begeisterung
und Staunen, mit Freudigkeit und heiligem Ernst; und der
Blick auf die vielgestaltige und letztlich doch einheitliche Not
der Gottlosigkeit stärkt das Verantwortungsgefühl.

Es ist, als ob für so vieles, was von großen Führern mit
Geist und Nachdruck längst verkündet ist und was die Herzen
und die Köpfe längst bewegt hat, jetzt in der Erschütterung
der Gegenwart ganz neu die Stunde gekommen sei. Man
kann, man soll sich der Stunde und ihrer wortgewaltigen
Künder freuen. Man kann lächeln oder vielleicht auch einmal
ungeduldig werden, wenn Fugend in ihrer Begeisterung
vergißt, daß die überzeitliche Wahrheit, daß auch die Theo»
logie, was sie ist, sein soll, wirklich nicht heute erst entdeckt ist,
oder wenn sie wohl auch nicht so sehr den Gehalt, die Sache,
als die laue Weise, davon zu reden, für das Wichtigste zu
halten scheint. Solch Lächeln wird doch nicht das Verstehen
verleugnen. Aber mit einer gewissen Besorgnis kann auch
einer, der mitfühlt und versteht, zuweilen auf die Gestaltung
des theologischen Studiums unter dem Zeichen der neuen
Begeisterung blicken. Viel Angeregtheit, weil viel Anregungen.
Aber die Angeregtheit ist nicht ganz selten mehr Aufgeregtheit
als Antrieb zu ernster,strengerArbeit. Viel Begeisterung, weil
viel Geisteswehen und Geistesblitzen. Aber die Begeisterung
verbürgt noch nicht den rechten Geist, der sich aus der Theo»
logie das Wertzeug schafft zum Dienst des Wortes und zum
Dienst des Lebens. Der Gegenschlag gegen das, was dahinter
bleiben soll, führt in Einseitigkeit und Übersteigerung; und
sie straft sich in mangelnder Fähigkeit, anderes zu verstehen;
straft sich wohl auch in eigenen Nöten, die daraus entstehen.
Und keine Theologie ist frei von der Gefahr, daß sie im Nach»
gesprochenwerden an die Grenzen der tönenden Rhetorik,
des Geschwätzes streift.
Das theologische Studium hat eine Hilfe, einen Schutz
gegen die Gefahren: ernste Arbeit. I h r ist es vorbehalten,
auch die Früchte am Baum der Bibeltheologie, auch die
Früchte einer rechten Gegenwartstheologie zu pflücken. An
Stoff zur Arbeit fehlt es wirtlich nicht. Es fehlt auch glücklicherweise nicht an heilsamem Zwang; es ist der Vorzug,
das innerste Recht des Examens, dafür zu sorgen. Wenn
nur die Einigung von „Geist" und Wissen, Anregung und
Arbeit leichter wäre! Leider gilt es gar nicht so wenig: sie
können beisammen nicht kommen. Die Unausgeglichenheit,
das Nebeneinander ist weithin Kennzeichen, Not unseres
theologischen Studiums. Wir haben den Gegensatz der
Gruppen, der Arten: hier die Angeregten, denen man nur
wünschen kann, daß sie einmal ernstlich sich um Wissen mühen,
dort die Lern-Naturen, die von Anfang an bloß lernen und
mit allem Lernen doch nicht zu rechten Theologen werden.
Sehr häufig aber ist es im Studiengang ein Neben» und
Nacheinander: erst Anregung und Schwärmerei, dann
Examensarbeit, „Pauken". Es ist wohl verständlich, daß die

Fugend gelegentlich seufzt über die Masse des Stoffs, die ihr
aufgeladen wird. Es gibt nicht ganz weniges, was mit einer
gewissen Unvermeidlichkeit toter Stoff bleibt. Die Zeit,
die so vieles in Frage stellt, ist auch hier Erweckerin zu prüfender Selbstbesinnung. Unwillkürlich, aber auch mit bewußter
Wende stellt man sich um. Aber freilich, davon kann die
Theologie nicht lassen: weil sie Wissenschaft ist, weil sie ein
reiches Erbe zu verwalten hat, weil sie ihre Verantwortung
kennt gegenüber der Größe der Wirklichkeit, von der sie
handelt, weil sie große Verantwortung hat gegenüber der
Vielseitigkeit des Lebens, dem sie dienen will, darum muh
sie auf vielseitiges Wissen und fleißigstes Studium dringen.
Sie verlangt ernste, hingebende Arbeit. Die Anregungen,
die Gesichtspunkte werden nicht entwertet. Sie können
nicht leicht zu reich und zu tief sein. Aber sie müssen an der
Fülle des Stoffes erprobt, bewährt, recht eigentlich erarbeitet
werden. Das störende Neben- und Nacheinander soll zum
Ineinander werden. So wird das Studium fruchtbar, der
Stoff lebendig und die Angeregtheit bewahrt vor Über»
steigerung und Einseitigkeit.
Unsere theologische Fugend ringt um ihre große Aufgabe.
Wer mit ihr arbeitet, weiß mit Dank und Freude davon zu
belichten. Die Kirche darf mit Zuversicht auf jungen Nach»
wuchs für ihren Dienst rechnen. Es ist in der gegenwärtigen
Lage die besondere Aufgabe der Fakultäten, unsere Fugend
zur rechten Durchdringung von Geist und Stoff, Anregung
und Wissen zu helfen. Für ihren Dienst an der Aufgabe,
die gerade auch von kleineren Fakultäten erfolgreich betrieben
werden kann, darf die rheinische Provinzialfatultät immer
neu die lebendige Anteilnahme der rheinischen evangelischen
Kirche erbitten.
Prof. 0 . W e b e r , Bonn.
Anmerkung:
Von der Fakultät Bonn sind für das Sommersemester 1926 di«
folgenden Vorlesungen und Übungen in Aussicht genommen:
Hebräische Grammatik, Amos (Holst), Psalmen, Assyrisch, alttest.
Seminar (Meinhold), 3esaja (Thilo), die Frau in der Bibel (Goebel),
Einfühlung in die Synoptiker, Übungen (Latfeld), Hauptfragen des
Lebens 2esu, Bergpredigt, neutest. Seminar (Weber), Johannes»
eoangelium (Varnilol), Römerbrief, hellenistische Religionsgeschichte
(Peterson), Kitchengeschichte I V , Symbolik (Goetels), lirchengeschichtl.
Seminar (Goeters, Petelson), Übungen (Varnilol), Vogmatil I ,
systematisches Seminar (Ritschl), Ethik ! (Weber), Schleiermacher
und Ritschl (Ruttenbecl), Geschichtsphilosophie, Übungen übet Mystik
(Schmidt), Glundfiagen christlichen Glaubens, tatechet. Seminar
(Hupfeld), Praktische Theologie I , Homilet. Seminar (Pfennigsdorf)>
Neueste Wohlfahrtsgesetze, Wichern« Programm (Etfutth).

Die Lockerung des Parochialzwanges
H snter den Bestimmungen der neuen Kirchenordnung,
1^1 die, zum Teil von der Verfassung der Evangel. Kirche
der altpreußischen Union her, bei der Revision unserer
Kitchenordnung aufgenommen worden sind, gibt es eine Reihe,
die sich für die Gestaltung des Gemeindelebens besonders
fühlbar machen werden. Dazu gehören die Bestimmungen
über die „Lockerung des Parochialzwanges" (Artikel 48—63
der Kirchenverfassung ^K. V.) und §§ ?4—79 der Kirchenordnung IM. O.)).
Unter Parochialzwang versteht man die lirchenrechtliche
Bestimmung, daß jedes Gemeindeglied zur Vornahme samt»
licher Amtshandlungen an das zuständige Pfarramt gewiesen
ist und eine Amtshandlung von keinem andern als diesem
vornehmen lassen darf, es sei denn, daß der zuständige Pfarrer
ein Dimissionale (Losschein) erteilt hat. Der zuständige
Pfarrer ist berechtigt, dieses Dimissionale zu verweigern;
in diesem Falle ist Berufung an die vorgesetzte Kirchen»
behörde möglich. Dieses alte Recht ist in den letzten Fahr»
zehnten mit einem gewissen Nachdruck festgehalten worden

unter dem Einfluß des sogenannten „Gemeindegedantens".
Man hatte es namentlich in großen Stadtgemeinden als
dringend wünschenswert empfunden, zum Zweck der Durch»
organisierung der Gemeinde alle Gemeindeglieder mit dem
zuständigen Pfarrer in möglichst nahe Verbindung zu bringen
und deshalb auch diesen Parochialzwang auf sämtliche AmtsHandlungen einschließlich Erteilung des kirchlichen Unterrichts
und der Konfirmation nachdrücklich angewendet.
Dabei
ging das Bestreben dahw, auch innerhalb der Gemeinde
selbst bei der Einführung von Seelsorgebezirken den Bezirkspfarrer als den allein zu Amtshandlungen innerhalb seines
Bezirks zuständigen herauszustellen. Es ist keine Frage,
daß das ein geeigneter Weg war, die Geschlossenheit der
Gemeinde und ihre feste Verbindung mit dem Pfarramt
zu sichern.
Natürlich ist das im Einzelfall vielfach als ein harter
Zwang empfunden worden. Fe empfindlicher der Mensch
unserer Tage auf dem ganzen Gebiet des Seelischen geworden
ist, je mehr hierfür das Persönliche das Amtliche überwiegt,

um so stärker wurde überall da, wo ein Gemeindeglied ge» versagt er sie, so kann das Gemeindeglied das Konsistorium
nötigt ist oder das Bedürfnis hat, in persönlicher Beziehung anrufen. Ohne diese Bescheinigung der Abmeldung bei
den Pfarrei in Anspruch zu nehmen, der Wunsch, daß es be» dem zuständigen Pfarrer darf der erwählte Geistliche die
rechtigt sein müsse, hier frei sich den ihm zusagenden Pfarrer gewünschte Amtshandlung nicht vornehmen, es sei denn,
zu wählen. Dabei wirkte sich natürlich auch die Mannigfaltig» daß ein Notfall vorliegt, in dem jeder Geistliche zur Vornahme
teit der Richtungen in unserer Kirche aus und hat vielfach einer Amtshandlung berechtigt und verpflichtet ist. Der
den Wunsch verstärkt, ohne Erfüllung lästiger Formalitäten erwählte Geistliche, der nach Erteilung der Abmelde»
und ohne mit der willigen Nachgiebigkeit eines Pfarrers bescheinigung die Amtshandlung vornimmt, hat den Vollzug
rechnen zu müssen, sich „seinen Pfarrer" frei wählen zu dem zuständigen Pfarrer unverzüglich anzuzeigen und die
können. Es verband sich mit der Frage der Lockerung des erforderlichen Angaben für das Kirchenbuch zu machen.
Parochialzwanges die Frage des sogenannten Schutzes der Dies sind die allgemein geltenden Bestimmungen, die durch
Minderheiten in der Kirche. Die Berechtigung dieser Förde- keine Beschlüsse irgendeiner Gemeinde abgeschwächt werden
rungen war auf dem ersten Deutschen Evangelischen Kirchentag dürfen, höchstens können die beteiligten Presbyterien für
Ortschaften mit mehreren Kirchspielen und für den Vereich
in Dresden 1919 grundsätzlich anerkannt worden.
Bei der Revision unserer K. O. in den Fahren 1919 eines Parochialverbandes Erleichterungen vereinbaren.
und 1920 hatten die Provinzialsynoden von Rheinland
und Westfalen das Recht gehabt, zu der Frage der Lockerung
des Parochialzwanges und des Schutzes der Minderheiten
von sich aus Stellung zu nehmen, da in der bestehenden K. O.
der Parochialzwang im oben angefühlten Sinne festgelegt
war. Sie haben aber darauf verzichtet, weil diese Frage nicht
einseitig von Rheinland und Westfalen gelöst werden tonnte,
sondern bei dem Recht der Freizügigkeit innerhalb unserer
Gesamtkirche auch von der Gesamttirche gelöst werden mußte.
Das ist durch die Artikel 48—53 der K. V . geschehen, und
diese Artikel sind im vollen Wortlaut in die K. O. (8 74 ff.)
aufgenommen worden. Es liegt in der Natur der Sache,
daß sie sich im Gemeindeleben stark fühlbar machen und an
wesentlichen Punkten der Teilnahme des einzelnen am
kirchlichen Gemeindeleben auswirken werden. Es kommt viel
darauf an, daß sie richtig verstanden und richtig gehandhabt
werden. Ich versuche deshalb, zu den angeführten Ve»
stimmungen in nachfolgendem einiges Wesentliche zu sagen.
Da ist zunächst festzustellen, daß der Parochialzwang im
alten Sinne grundsätzlich als „ M u ß v o r s c h r i f t " auf»
gehoben ist. Wohl aber wird grundsätzlich in Artikel 48
der K. V . und z 74 der K. 0 . als „ S o l l o o r schr i f t"
festgestellt, daß die Oemeindeglieder sich wegen der Voll»
ziehung von Amtshandlungen an den Pfarrer ihrer Ge>
meinde zu wenden haben und in Gemeinden mit mehreren
Seelsorgebezirlen in erster Linie an den Pfarrer ihres Bezirks.
Diese letztere Bestimmung ist deshalb wichtig, weil K. V .
und K. O. gleichmäßig die Teilung großer Gemeinden in
Seelsorgebezirle mit voller Ausübung aller Amtsrechte durch
den Vezirtspfarrer fordern. Man wird die grundsätzliche Soll»
Vorschrift nur dann richtig verstehen, wenn man anerkennt,
daß als das Ideal Vollziehung sämtlicher Amtshandlungen
durch den zuständigen Pfarrer bzw. Vezirtspfarrer hin»
gestellt wird und jeder andere Weg als eine Ausnahme zu
betrachten ist.

Damit ist natürlich, wenn man sich diese Bestimmungen
in die Wirklichkeit umgesetzt denkt, eine zwangsweise Durch»
führung der Bindung des Gemeindegliedes an den zu»
ständigen Pfarrer unmöglich gemacht, vielmehr den Ge»
meindegliedern volle Freiheit in der Wahl des Pfarrers für
eine Amtshandlung gelassen. Zwei Beispiele mögen es
verdeutlichen:
Fn der Gemeinde A gibt es drei Seelsorgegebiete im
Sinne der Kirchenverfassung und Kirchenordnung. Das
Gemeindeglied N. wäre gehalten, sich an seinen Bezirks»
pfarrer S. zu wenden. Es kann aber ohne weiteres den
Pfarrer eines andern Bezirks W. angehen und braucht
seinem Pfarrer S. die Amtshandlung lediglich abzumelden,
wobei dieser, falls die Amtshandlung tirchenordnungsmäßig
zulässig ist, unverzüglich und unentgeltlich die Bescheinigung
über die Abmeldung zu erteilen hat. Das bedeutet in der
Praxis: Innerhalb einer solchen Gemeinde kann jedes
Gemeindeglied ohne erschwerende Hemmungen bei irgend»
einem Pfarrer seiner Gemeinde Taufe, Trauung und Ve»
erdigung vornehmen lassen, auch ein Kind in den Katechu»
menen und Konfirmandenunterricht eines anderen als des
Vezirkspfarrers schicken. Wenn davon in erheblichem Maße
Gebrauch gemacht wird — und das ist sicher nicht ohne weiteres
von der Hand zu weisen —, so ist damit jede sorgfältige Ein»
teilung in Seelsorgebezirke zum Zwecke einer förderlichen
Organisation der Gemeindepflege unwirksam gemacht. Es
liegt nahe, zu prüfen, ob diese Wirkung des Gesetzes wünschens»
wert ist!

Ein zweites Beispiel: Ein Glied der Gemeinde A will
eine in seiner Familie vorfallende Amtshandlung nicht durch
den Pfarrer der Gemeinde A, sondern durch den Pfarrer
der Gemeinde B vornehmen lassen. Hier ist der Vorgang
derselbe wie beim eben geschilderten Beispiel. Falls die
Amtshandlung an sich kirchenordnungsmäßig zulässig ist,
hat der Pfarrer der Gemeinde A unverzüglich und unentgeltlich
die Bescheinigung über die Abmeldung zu erteilen. And
Aber durch diese Bestimmungen über diese Ausnahmefälle,
die in Artikel 49 ff. und § 74 ff. gegeben ist, wird allerdings wenn der Pfarrer der Gemeinde V die Amtshandlung in
dieser nicht mehr als Mußvorschrift, aber doch als Ideal der Gemeinde A vollziehen will, steht ihm der herkömmliche
und ortsübliche Gebrauch der dortigen kirchlichen Einrichtung,
bezeichnete Parochialzwang außerordentlich gelockert.
allerdings unbeschadet der kirchlichen Ordnung dieser Ge»
Jedes Gemeindeglied hat nämlich das Recht, für Amts» meinde, zur Verfügung.
Handlungen einen andern als den zuständigen Geistlichen
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Möglichkeit der
zu wählen. Für die Teilnahme am Abendmahl gibt es dabei
gar leine einschränkende Bestimmung. Wenn es sich um Ausnutzung dieser Bestimmung sehr nahe liegt, und daß
Taufe, Konfirmation und Vorbereitung dazu (Katechumenen» von ihr in manchem Fall, in dem ein Gemeindeglied etwa
und Konfirmandenunterricht), um Trauungen und Ve» irgendwie in Zwist mit seinem Pfarrer geraten ist, Gebrauch
erdigungen handelt, bedarf es vorheriger mündlicher oder gemacht wird. Das mag man aus allerlei Erwägungen
schriftlicher Abmeldung beim zuständigen Pfarrer. Dieser heraus für durchaus wünschenswert und sachentsprechend
hat eine Bescheinigung der Abmeldung unverzüglich und halten, aber man darf nicht vergessen, daß unter bisher
unentgeltlich zu erteilen, vorausgesetzt, daß die Amtshandlung geltendem Recht unter Umständen gerade eine derartige
an sich lirchenordnungsmäßig zulässig ist, also nicht überhaupt Amtshandlung, zu der der zuständige Pfarrer in Anspruch
verweigert werden darf oder muß, und vorausgesetzt, daß genommen werden mußte, oft genug willkommenen Anlaß
der erwählte Geistliche in einem andern Amte der Kirche bot, bestehenden Zwist aus dem Wege zu räumen.
festangestellt ist, was natürlich auf Hilfsgeistliche und Pfarrer
Die Sachlage kann aber über das bisher Geschilderte
im Ruhestände nicht zutrifft. Sollten in einem Falle diese hinaus noch dadurch erschwert werden, daß in Artikel 60
beiden Voraussetzungen oder eine der beiden nicht zutreffen, der K. V . und § 7b der K. O. den Gemeindegliedern der Weg
so ist es dem pflichtmähigen Ermessen des Pfarrers anHeim» eröffnet wird, einen andern als den zuständigen Geistlichen
gestellt, ob er die Bescheinigung der Abmeldung erteilen will; „ a l l g e m e i n " in Anspruch zu nehmen. I n diesem Falle

bedürfte es also der Einholung einer Abmeldebescheinigung
in jedem einzelnen Falle überhaupt nicht mehr. Ein Glied
der Gemeinde A kann dauernd ein für allemal festlegen,
daß es den Pfarrer H. in derselben oder einer andern Ge»
meinde für Amtshandlungen i n seiner Familie i n Anspruch
n i m m t ; allerdings nicht aus eigener Machtvollkommenheit,
es bedarf dazu der Erlaubnis des zuständigen Superinten»
denten. Dieser ist gehalten, sie nur zu erteilen, wenn wichtige
Gründe vorliegen, und er wird das natürlich nicht ohne
sorgfältige allseitige Prüfung der Lage t u n .
Gegen die
Entscheidung, die er trifft, ist Beschwerde beim Konsistorium
zulässig. Und wenn es auch nicht ausdrücklich gesagt ist, so
ergibt sich aus der Formulierung dieses Satzes, daß nicht
nur das Gemeindeglied, das abgewiesen ist, ein Recht der
.Beschwerde an das Konsistorium hat, sondern auch der
zuständige Pfarrer, der von der zustimmenden Entschei»
düng des Superintendenten betroffen ist.
Ich brauche
nicht weiter auszuführen, welche Folgen diese Bestimmung
haben kann.
Fasse ich das bisher Gesagte zusammen, so ist zu sagen:
M i t dieser Lockerung des Parochialzwanges ist den Vedürfnissen der Gemeindeglieder außerordentlich weitgehend
Rechnung getragen. Wenn sie in erheblichem Mähe sich in
der Wirklichkeit des Gemeindelebens praktisch auswirken,
so wird die geordnete Führung des Gemeindelebens und
die Wirksamkeit des Pfarrers auf die Glieder seiner Gemeinde
oder seines Bezirks stark beeinträchtigt. Es ist deshalb nicht
überflüssig, sich zu vergegenwärtigen, welche Gegengewichte
gegenüber einer schädlichen Folge aus der Lockerung des
Parochialzwanges durch Verfassung und Kirchenordnung
gegeben sind.
Das eine ist der i m Eingang festgelegte Grundgedanke,
nach dem grundsätzlich jedes Gemeindeglied gehalten ist, sich
wegen der Vollziehung von Amtshandlungen an den Pfarr«,r
seiner Gemeinde oder seines Bezirks zu wenden. Dieser
Gedanke, der in unserer kirchlichen Überlieferung unseren
Gemeindegliedern nicht fern l'egt, muß nachdrücklich in
seinem Recht und seil er praktischen Notwendigkeit den Gemeindegliedern immer wieder eingeprägt werden.
Und
gerade, wenn i m Einzelfall Gemeindeglieder davon abweichen
wollen, sind sie darauf hinzuweisen. Das kann natürlich nicht
mit dem wünschenswerten Nachdruck und Erfolg i n erster Linie
von dem eiger tlich zuständigen Pfarrer geschehen. Er wird

gut tun, persönlich hier Zurückhaltung zu üben. Wohl
aber darf und mutz man von dem durch das Gemeinde»
glied zu der Amtshandlung in Anspruch genommenen
Pfarrer erwarten, das; er dem Gesuchsteller die mora»
lische Verpflichtung einschärft, nicht ohne dringende Gründe
von der grundsätzlichen Ordnung des Gemeindelebens ab»
zuweichen.
Damit sind wir bei dem zweiten Punkt, von dem aus
sich ein Gegengewicht gegen üble Folgen der Lockerung des
Parochialzwanges bilden kann. Der statt des zuständigen
Pfarrers angegangene Geistliche i m festen Amt der Kirche
ist nicht verpflichtet, dem Wunsche des Gemeindegliedes
zu folgen; er kann natürlich, einerlei aus welchen Gründen,
das Gesuch ablehnen. Z u den Gründen, die dazu bestimmen
können, gehört auch die Schätzung und Aufrechterhaltung
fester kirchlicher Ordnung. Hier muß die selbstverständliche
Rücksichtnahme auf die Ordnung der betroffenen Gemeinde
und auch die Rücksichtnahme auf den i n Betracht kommenden
Amtsbruder ernstlich zu ihrem Recht kommen. Es wird
Aufgabe des Pfarrerstandes sein, seine Glieder mit diesem
Gedanken zu durchdringen, und man darf diese Aufgabe
besonders auch den Pfarrervereinen zuweisen. Für Ge»
meinden mit mehreren Seelsorgebezirken käme auch in Ve»
tracht, daß das Presbyterium der Gesamtgemeinde an die
Pfarrer der Gemeinde den ausdrücklichen W u n s c h richtet
(mehr kann es nicht sein), i m Einzelfall die Gemeindeglieder
auf den Wert einer dauernden Inanspruchnahme des zu»
ständigen Vezirkspfarrers auch für Amtshandlungen hinzu»
weisen. Das müßte z. V . ausdrücklich aufgenommen weiden
i n Gemeindesatzungen über die Einrichtung von Seelsorge»
bezirken in den Gemeinden.
Fch verkenne nicht, daß beide Forderungen von den
Beteiligten ein nicht geringes Maß von Einsicht und Selbst»
losigkeit beanspruchen. Es stellt sich auch an diesem Punkte
heraus, daß unsere K. O . sich nur dann segensreich aus»
wirken kann, wenn sie i m ganzen und i m einzelnen mit dem
rechten Geist erfüllt und in der rechten Weise gehandhabt
wird. Das gilt auch von den Bestimmungen in den oben
angezogenen Artikeln der K. V . und den §z der K. O., i n
denen ein Schutz der Minderheiten gesetzlich festgelegt ist.
Darüber ist in einem besonderen Aufsatz zu handeln.
Präses 0 . W .

Wolff.

Kirche und Gewerkschaften
ah die „Soziale Kundgebung" des Vetheler Kirchentages
keine Aussicht haben konnte, von feiten der Freien Ge»
wertschaften beachtet und womöglich positiv gewertet zu
werden, war für den, der die Sachlage kannte, nicht befremdlich.
Daß sie mit einer so hartnäckigen Konsequenz totgeschwiegen
wurde, wie es geschah, war dennoch um der Kirche wie u m
des großen i n den freien Gewerkschaften zusammen»
gefaßten Teiles der deutschen Arbeiterschaft willen bedauerlich.
Unverständlicher vielleicht mußte es bleiben, wenn z. V .
von dem Versuche des Evangelischen Kongresses auf seiner
Herbsttagung in Görlitz, zu der Frage des Achtstundentages
Stellung zu nehmen, nicht Kenntnis genommen wurde,
obwohl das Referat von Lic. Wünsch, Marburg, sich durchaus
in der Linie bewegte, die gerade von den freien Gewerkschaften
mit besonderer Energie verfolgt w i r d . Immerhin, soweit
in all dem eine planmäßige Nichtbeachtung jedes kirchlichen
Vorgehens auf dem Gebiete der sozialen Fragen und der
gegenwärtigen Wirtschaftskämpfe lag, mochte es sich um
einen Ausdruck dessen handeln, was man i m freigewert»
schaftlichen Lager gerne „religiöse und weltanschauliche
Neutralität" nennt. Ein in Nr. 52 der „Gewerlschaftszeitung"
vom 27. Dezember 1924, also in dem offiziellen Organ des
Allgemeinen Deutschen Gewertschaftsbundes, an leitender

Stelle erscheinender Aufsatz „Die Kirche zur sozialen

Frage. Auch eine Weihnachtsepistel" zeigt indes, wie die
Dinge liegen.
Die Kirche hat sehr wohl Aussicht, auch von den freien
Gewerkschaften beachtet zu werden; Voraussetzung ist frei»
lich, daß dabei das Dogma von der Arbeiterfeindlichkeit der
Kirche irgendwie als noch in Geltung stehend erwiesen
werden kann.
Nun hat ein Pastor Di-. W . B o u d r i o t in dem Organ
der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände („Der Arbeit»
geber" Nr. 24 1924) einen Aufsatz geschrieben: „Kirche und
Wirschaft". Der Aufsatz ist sachlich außerordentlich anfechtbar.
Insbesondere wird dem Wunsche, die Kirche von dem Ver»
trauen auch der wirtschaftlich führenden Kreise getragen zu
sehen, i n so überspannter Form Ausdruck gegeben, daß sich
sogar die Schriftleitung des „Arbeitgebers" zu einer ein»
schränkenden Fußnote veranlaßt sieht. Doch weiß auch die
Gewerkschaftszeitung natürlich, daß es sich hier keineswegs
um eine Kundgebung „der Kirche" handelt, sondern um einen
weiteren Veitrag zu den Erörterungen, die i m „Arbeitgeber"
mit der Vetheler Kundgebung begonnen haben und in denen,
vielleicht bedauerlicherweise, von feiten der Kirche bisher fast
nur Außenseiter zu Worte gekommen sind. Das hindert die
Gewerkschaftszeitung keinen Augenblick, ausgerechnet dies

Stücklein für das Ganze zu nehmen und auszugeben und so mit
Paftor Dr. Voudriot zugleich „die Kirche" zu erledigen.
Der Aufsatz P . Voudriots verdient eine deutliche Abwehr,
und sie wäre auch von kirchlicher Seite sicher nicht ausgeblieben.
Aber eine deutlichere Abwehr verdient die Schriftleitung der
„Gewertschaftszeitung". Denn sie leistet nichts anderes als
eine bewußte Irreführung ihrer Leser und auf dem Wege
über die Organe der einzelnen Fachverbände, wie sich ohne

Frage bald zeigen wird, aller ihrer Mitglieder über die
Haltung der Kirche zu den sozialen Fragen. Es wird sich
zeigen, daß diese Politik, so gewiß man sie heute noch glaubt
aus sehr naheliegenden Gründen treiben zu müssen, falsch war.
Kirche und Arbeiterbewegung brauchen einander. Aber sie
werden sich nur finden, wenn die Auseinandersetzung über
strittige Dinge mit dem Matz von Anstand und Ehrlichkeit
geführt wird, die man sogar dem Gegner schuldet. Menn.

Jugendheime, -herbergen und -burgen
man die Jugendzeitschriften durchblättert, so ist
kaum eine einzige da, in der man nicht etwas zu un»
serem Thema liest. Für so brennend hält die Fugend
die Frage nach ihrem Fugendheim. Was die großen rheinischen
Heime — nur von diesen soll die Rede sein — für das Leben der
Verbände bedeuten, das kann nur der ermessen, der an
Tagungen und Freizeiten dabei war. Hier wird neue innere
Kraft gesammelt. Hier werden brennende Fragen geklärt.
Hier der Ring immer neu geschmiedet, der den Verband,
der meist ganz Westdeutschland umfaßt, zusammenhält. Solch
eine geistige Vundeszentrale besitzt der Westdeutsche Junglingsbund in der Vundeshöhe Bannen, der Verband zur
Pflege der weiblichen Fugend i m Wefterwaldheim, der Bund
deutscher Fugendvereine neuerdings in der Westerburg, die
Christdeutschen in der V u r g Hohensolms und die Bibel»
Kreise in Altwied.
Fch weiß wohl, daß diese Heime oft ein Doppeltes und
Dreifaches sind: nämlich neben dem Gesagten dienen sie meist
als Fugenderholungsheim und Wanderherberge. Gerade das
Fugenderholungsheim ist in andern Gegenden bedeutend
reichlicher vorhanden als bei uns. Der Reichsverband der
evangelischen Fungmännerbünde besitzt außer der Bundes»
höhe noch 20 andere Fugenderholungsheime in andern
Provinzen.
Dieser Verband unterscheidet von der landläufigen
Wandelherberge des Verbandes deutscher Fugendherberge
seine Heime als Wanderheime. Es soll eben ein Heim sein,
in dem der Fugendliche nicht nur zur flüchtigen Rast Auf»
enthalt nimmt, sondern das gemütlich ausgestattet einlud,
zu rasten mit dem, der unser Meister ist. Es soll Zentralort
sein, von dem aus die Fugend ein Stück des deutschen Landes
von allen Seiten durchstreifen kann. Freilich ist auch die
eigentliche Wanderherberge, die keine Bibliothek besitzt, die
kärglich das Notdürftige hat, nicht zu entbehren, aber sie
wird prinzipiell nur an Vereinsmitglieder abgegeben und
eben als das, was sie ist, bezeichnet, als Notherberge.
M a n wird mich fragen, war es denn nötig, daß unsere
Iugendverbände eigene Wanderheime gründeten. Hat nicht
der Verband deutscher Fugendherberge Hilchenbach i. Wests,
mit seinem Fugendherbergeverzeichnis (20O Seiten Klein»
druck!) Genügendes geleistet, so antworten w i r : Wer
nur eine Ahnung davon hat, wie überlaufen die Fugend»
Herbergen gewesen sind und welche Zustände sich dabei

herausstellen muhten, trotz allem guten Willen der Leitung,'
der kann nur sagen: Wir haben die evangelischen Wander»
Herbergen zum Schütze der evangelischen Fugend blutnötig.
Wir wollen uns nicht scheiden von der andern Fugend, aber
es geht um Genesung des deutschen Fungwandervolkes.
Da ist es gut, daß die evangelische Fugend sich bewußt
war der Eigenart ihres Wanderns. D a gilt es, nicht nur
frische Luft zu schöpfen nach wochenlangem Großftadtdunst,
sondern den Hauch des Ewigen zu atmen, die Luft des
Christenhauses. Daß daneben die evangelischen Wanderheime
einen Dienst geleistet haben, an den wenige dachten, nämlich
die Erholungsfürsorge für schulentlassene Fugendliche und
Lehrlinge, das sei ihnen besonders gedankt.
Und nun zum Schluß noch dreierlei. Die Fugend ist sich
bewußt, einen Dienst am Volt zu haben! Darum strebt sie
nach der Fugendburg. Und wenn in diesen Tagen in der
V u r g Hohensolms ein Volkshochschulkursus gehalten wird, so
ist das ein fast selbstverständlicher Ausfluß des Wollens der
Fugend. Wer unserer evangelischen Fugend dabei hilft,
solche Burgen zu erwerben oder zu mieten, der stärkt nicht
romantische Ideen, sondern hilft zum Dienst an unserm Volk.
Freilich — und damit das zweite: Wer sehen w i l l , welche
entzückende Heime sich die Fugend geschaffen hat, der lese
nur das Büchlein von Prof. C. Vroßmer „Wanderheime der
Fugend", Verlag Ernst Günther, Freiburg, oder lasse sich
die Vurgnummer der Christdeutschen kommen oder frage
einmal in seinem Orte nach der nächsten evangelischen Fügend»
Herberge und nehme sie in Augenschein. Dann zweifle ich
nicht mehr, daß er ein Freund wird dieser segensreichen
Arbeit, die das deutsch-evangelische Heim der Fugend lieb
machen w i l l . Es steht ja unter dem seligen Wort des Apostels
Paulus, Römer 12, 13: „Herberget gern."
M a n wird sich wundern, und das ist das dritte, daß ich
das schreibe in einer Zeit, da das Wandern aufgehört hat.
Aber der Winter muß benutzt werden, um neuen M u t und
neue Liebe zu wecken für diese große, gute Sache. Wie
unsere Fugend auf den Tag wartet, da ihre Vereinshäuser
von der Besatzung geräumt weiden (darüber ließe sich ein
besonderer Aufsatz schreiben), so wartet sie auch auf die
helfenden Hände, die ihr neue Heime, in denen der Geist
Christi waltet, schafft und schenkt.
E. K e m p e r ,

Provinzialjugendpfarrer.

I m Kampf gegen Schmutz und Schund
on allen Seiten regt es sich, Schutzdämme aufzuwerfen
gegen die Schmutzfluten, welche die lawinenartig an»
schwellende Schundliteratur tagtäglich in unser V o l l
leitet. M a n braucht nur einmal an den bunten Ausstellungen
der Zeitungsverkäufcr auf den Straßen vorbeizugehen, um zu
sehen, was sich jetzt frech auf die Straße wagt. Dabei ist der
Appell an die niedersten Instinkte ausschlaggebend. Wenn man
aber schon in Sensationellem machen w i l l , dann kann der
nur noch auf Erfolg rechnen, der die dicksten Farben aufträgt

und am allerschamlosesten sich aufführt. Es ist bezeichnend, daß die neue Eisenbahnverwaltung zwar das
alte Vorrecht der so gut eingeführten Plakatmission
zu kürzen wußte, die ihre Plakate bisher kostenlos in den
Bahnhöfen zum Aushang brachte, daß sie aber nichts unter»
nimmt gegen die Auslagen der Vahnhofsbuchhändler und
das Feilbieten der minderwertigsten „Literatur", die Deutsch»
land herstellt. Le'der ist das Ausland, namentlich die Schweiz,
ebenfalls von diesem deutschen Schmutz überflutet worden,

und es mehren sich die Stimmen im Ausland, die von ihrer
Regierung Maßnahmen gegen diese Art deutscher „Kultur»
Propaganda" fordern. Wie das Urteil über uns durch derlei
Vertreter deutscher Schmutzindustrie beeinflußt wird, braucht
nicht betont zu werden.
Bei dem Übergang der Negiebahn in deutsche Hände hat
der P r ä s i d e n t des r h e i n i s c h e n K o n s i s t o »
r i u m s , Freiherr von der Goltz, eine Eingabe an die neue
deutsche Eisenbahngesellschaft gerichtet und den Ausschluß
der Schundliteratur vom Vahnhofsbuchhandel verlangt.
Dieser Schritt, der in allen Zeitungen viel beachtet wurde,
muhte getan werden, wenn man auch noch kein positives
Ergebnis sieht. Aber wir müssen so lange Sturm laufen,
bis auch der ganz besonders gut verschanzte Vahnhofsbuch»
Handel für einwandfreie Führung erobert ist. Der Supetin»
tendent der Synode Köln hat in einem Schreiben an die
vielgelesene Berliner Illustrierte Zeitung Einspruch dagegen
erhoben, daß in dem Nomanteil dieses Blattes zurzeit ein
Roman erscheint, der sich in seinem ersten Teil auf den aller»
tierischsten Trieben eines Menschen aufbaut. I n seiner
Eigenschaft als Leiter des Evangelischen Zeitung- und Zeit»
schriftenvertriebes der Gemeinde Köln hat Superintendent
L i c . K l i n g e n b u r g die Berliner Illustrierte auf weiteres
im Verkauf verboten. Tapfer kämpft auch die Jugend
C l e v e s gegen das Gift, das die genannte Literatur gerade
für unsere Jugend darstellt; in zwei Eingaben haben sich
die Jugendlichen und die Vereine der evangelischen Ge»
meinde Eleve an den Minister des Innern gewandt, um
die endliche Verabschiedung des Gesetzes gegen die Schmutzund Schundliteratur zu fordern. Diese beiden Eingaben
lauten:
I. Dem Reichsministerium des Innern Berlin gestatten sich
unterzeichnete Körperschaften und Vereine der evangelischen
Kirchengemeinde Cleve folgende dringende Bitte vorzutragen:

Mit Bedauern müssen wir feststellen, daß in letzter Zeit
erneut ein scheinbar hemmungsloses Anschwellen der Schund»
und Schmutzliteratur zu bemerken ist.
Unsere Jugend und unser Volk sind uns zu schade dafür,
Opfer gewissenloser Ausbeutung durch das Schmutzlapital
zu werden.
Wir müssen daher das Reichsministerium des Innern
inständig bitten, den schon seit Jahren vorliegenden Gesetzentwurf zum Schutz der Fugend vor Schund und Schmutz
erheblich zu verschärfen und für baldigste Verabschiedung
des Gesetzes Sorge tragen zu wollen.
Es geht hierbei nicht nur um das Innere, sondern um
das „Innerste" und damit um das Entscheidende. Und wir
wollen nicht sterben, sondern leben. ^
I I . Die zur Bekämpfung von Schund und Schmutz ent»
schlossene Evangelische Jugend der Kirchengemeinde Cleve
kann und will es nicht verstehen, baß in einem Lande, das
täglich loo ooofach betet und beten läßt „Führe uns nicht
in Versuchung", doch fast an allen Straßenecken die öffentliche
Verführung durch immer dreistere Schund- und Schmutzhefte geduldet wird.
Sie kann es ferner nicht verstehen, daß der schon seit
Jahren vorliegende Gesetzentwurf gegen die Schund- und
Schmutzliteratur immer noch nicht verabschiedet worden ist,
obwohl doch schon durch Neichsgerichtsentscheidung VI36/1923
die Rechtslage hinlänglich geklärt ist.
Wir bitten daher das Neichsministerium des Innern in»
ständig, durch Verschärfung des Entwurfes und Beschleunigung
der Gesetzesangelegenheit dafür sorgen zu wollen, daß das
„ I h r laßt den Armen schuldig werden, dann überlaßt ihr
ihn der Pein" nicht noch mehr Opfer finde.
Wenn Behörden, Synoden und Gemeinden in dieser
Weise den Kampf zielbewußt durchführen, dann mutz er
mit unserem Siege enden.

Zwei Einführungen zur neuen kirchlichen Ordnung
Buch (173 S.) ist der theologischen Fakultät zu Bonn gewidmet
i.
Die gegenwärtige Wahl zur Gemeindevertretung ist das zum Dank für die dem Verfasser verliehene Doktorwürde
erste Ereignis, das allen, die sich zu unserer Kirche halten, und ist in Carl Heymanns Verlag in Berlin erschienen. Wir
fühlbar macht, daß die neue kirchliche Ordnung in Kraft gehen hier hauptsächlich auf die geschichtlichen und grundsätz»
getreten ist: die neue Verfassung unserer preußischen Landes» lichen Ausführungen der eisten 76 Seiten kurz ein.
lirche und die danach revidierte Kirchenordnung für die
Wer die Verfassung verstehen will, muß sich, wie es hier
evangelischen Gemeinden von Westfalen und der Rhein» knapp und lehrreich geschieht, an alles das erinnern lassen,
provinz. Während von letzterer bereits die amtliche Ausgabe was sich zwischen dem 9. November 1918 und dem 29. Sep»
in kleinem, handlichem Format zu haben ist, herausgegeben tember 1922, dem Tag, an dem die Verfassung von der
von den beiden Provinzialsynoden und erschienen in der Kirchenversammlung verabschiedet wurde, ereignet hat und
Druckerei des Ev. Vollsdienstes für Westfalen und Lippe zu tun war, um nach dem Aufhören des landesherrlichen
in Schwelm (96 S . mit 10 S . Sachverzeichnis), liegt von Kirchenregimentes der Kirche ihre Existenz, ihr Recht und
ersterer nur die vorläufige Ausgabe vor, die der Ev. Preß» ihr wirkendes Leben zu sichern. Sinn und Schranken des
verband für Deutschland in Berlin bereits 1922 veranstaltet Ideals der „freien evangelischen Volkstirche", die drei Ele»
hat: Verfassungsurtunde für die evangelische Kirche der alt» mente, die im bisherigen Verfassungsleben von Bedeutung
preußischen Union nebst dem kirchlichen Gemeindewahlgesetz, waren, das synodale, das konsiftoriale, das episkopale, werden
dem Kirchenge>etz betr. die Wahl zur Provinzialsynode, dem dann charakterisiert. Es wird festgestellt, daß die kirchliche
Einführungsgesetz und Entschließungen der verfassunggebenden Rechte fast zwei Drittel der Mitglieder der Kirchenoersamm»
Kirchenversammlung (84 S.).
lung umfaßt hat. Die Entstehung und das Schicksal des
So wird sehr vielen der Hinweis willkommen sein auf Velenntnisvorspruchs wird entwickelt, gezeigt, wie es zu
zw^i Schriften, allerdings sehr verschieden an Art und Um» dem neuen Namen „Evangelische Kirche der altpreußischen
Union" gekommen ist, und das Verhältnis zum Staat ge»
fang, die in die neue kirchliche Ordnung einführen.
kennzeichnet, der jetzt noch die „Kirchen h o h e i t" hat,
2.
Unter dem Titel: D i e V e r f a s s u n g der E v a n g e » während die Kirchengewalt allein der Kirche zusteht.
tischen Kirche der a l t p r e u t z i s c h e n U n » on*) Haider Weiter wird besprochen das Verhältnis zu den andern deutschen
P r ä s e s der R h e i n i s c h e n P r o v i n z i a l s y n o d e , evangelischen Kirchen, die Entstehung des Deutschen evan»
O. W a l t h e r W o l f f , der bekanntlich an dem ganzen Ver» gelischen Kirchenbundes, das Verhältnis zu andern evanfassungswerk in allen Stufen seiner Entwicklung sehr tatkräftig gelischen und christlichen Kirchengemeinschaften, endlich die
und einflußreich mitgearbeitet hat, eine E i n f ü h r u n g ge- Namengebung in der Verfassung (im wesentlichen sind alle
schrieben als einer, der „die Verfassung Stück um Stück bisherigen Bezeichnungen geblieben—neu sind, mit ihrem
werden, die wirkenden und kämpfenden Kräfte und Ideen Amt, der Provinzialkirchenrat, die Rechtsausschüsse der
sah" und nun versucht, das Verständnis der Verfa,sung zu Kirchenprovinz, der Kirche und der Kirchensenat).
erschließen, indem er von diesem Werden etwas sagt. Das
Nach der geschichtlichen Einleitung und diesem, die Vor»> Zu beziehen durch dem Lichtoerlag, Essen.
fragen behandelnden Abschnitt ist besonders interessant der

von den G r u n d f r a g e n des Verfassungswertes handelnde
(44 S.). Vorausgestellt sind zwei bedeutsame Sätze, die
aus umfassender geschichtlicher Einsicht fließen: „Rechtsbildungen vollziehen sich selber logisch von Ideen aus (das
Recht ist immer ein Zweites, die Macht und die Kraft ist das
Erste) und: Neue Nechtsbildungen sind in der Geschichte
überwiegend neue Kraftverteilungen." Die Verfassung ist
ganz sachgemäßerweise ein Kompromitzwerk: man hat von
den verschiedenen Seiten ab» und zugegeben und ist so zu»
sammengetommen. Sie ist ein Werk der Verständigung
zwischen den geschichtlich gewordenen Mächten unseres bis»
herigen K?rchentums, geschaffen durch den allseitigen Willen
zum Zusammenhalten.
Stark herausgehoben wird der Gedanke: Die evangelische
Gemeinde, nicht der Einzelne, ist die Urzelle der evangelischen
Kirche. Die evangelische Kirche ist Oemeindekirche; die vom
Evangelischen Obeitirchenrat in seiner Denkschrift vertretene
Auffassung der Kirche als einer göttlichen Stiftung (durch
das in sie göttlich eingestiftete Amt) wird vom evangelischen
Grundgedanken aus mit Recht zerpflückt und als falsch ab»
gelehnt. Die evangelische Kirche will und mutz auch Volks»
kirche sein: sie wUl ein ganzes Volkstum in seiner Weite und
Tiefe und in seiner Entwicklung von Geschlecht zu Geschlecht
umfassen und rechnet damit, datz ihre Glieder in sie hineingeboren und getauft sind. Sie scheidet den Gedanken der
„Freiwilligteitstirche" bewutzt aus und versagt sich dem
Ideal einer „Gemeinde in der Gemeinde". Sie statuiert
aber das Christentum nur als Gemeinschaft und versagt sich
darum der einfachen Übernahme jener politischen Auffassungen,
die allen organischen Lebenszusammenhang verachten und in
einem Volte nur eine Summe von Einzelnen sehen. So
sind auch die Zwischenbildungen zwischen Gemeinde und
Kirche, die Kreisgemeinde und die Kirchenprovinz, nicht künst»
lich, bürokratisch-technisch zu Verwaltungszwecken geschaffen,
sondern zum guten Teil Organismen, geschichtlich aus
Kirchentümern erwachsen.

der Gemeinde und von ihr abhängig, sondern im Namen
der Kirche berufen und ihr Diener. Die bewußte Zusammen»
fassung des synodalen, konsistorialen und episkopalen Ele»
ments und die gleichmäßige Heranziehung aller Kräfte der
Kirche kommt besonderscharakteristischim Provinzialtirchenrat
zum Ausdruck. Der Generalsuperintendent ist nicht Führer
der Kirchenprovinz überhaupt, sondern er hat die geistliche
Leitung, d. h. die Führerschaft auf dem Gebiet des persön»
lichen, sittlichen und religiösen Lebens.
Von großem Interesse sind hier die Ausführungen in
dem Abschnitt „Kirche". Es wird u. a. gezeigt, was die
Generalsynode ist (bei der zuletzt die volle Klrchengewalt
beruht), der Kirchensenat (auf den die Befugnisse übergegangen sind, die bisher dem König als Träger des landes»
herrlichen Kirchenregiments zustanden, der also die Kirchen»
leitung hat), der Obertirchenrat (dessen Stellung, früher
führend, in Zukunft wesentlich beschränkt ist, aber noch einflutz»
reich genug bleibt als der ständigen beamteten Instanz zur
Leitung und Verwaltung der inneren und äußeren An»
gelegenheiten der Kirche).
Das Buch führt tief hinein in die Voraussetzungen und
Grundgedanken der Verfassungsarbeit und läßt zugleich
erkennen, an wievielen Punkten man klüglich darauf verzichtet
hat, voreilig Recht zu schaffen auf Gebieten, wo zunächst
erst Erfahrungen zu sammeln sind. Es zeigt in hellstem Licht
das überall vorhandene Anliegen, nicht nach Theorien zu
konstruieren und die Wirklichkeit zu vergewaltigen, sondern
dem Leben gerecht zu werden und ihm durch sachgemäßere
Fassung der alten und durch Bildung neuer Formen Raum
zu schaffen. Und wenn bei der Berührung mit unserer neuen
kirchlichen Ordnung Fragen kommen: warum so? wozu dies?
wie jenes?, der wird hier aus eingehender Kenntnis und
von hoher Warte aus Aufklärung und Anleitung finden und
sich immer wieder dankbar diesem Führer anvertrauen.

3.
Die andere Schrift ist für das Gebiet unserer rheinisch»
westfälischen Kirchenordnung geschrieben unter dem Titel:
Was jeder G emein d ev ertreter in Rhein»
landundWestfalenvonder
rheinisch-weftf ä l i s c h e n K i r c h e n o r d n u n g w i s s e n m u ß stellt
P f a r r e r R. H a r n e y (Düsseldorf), der Vorsitzende des
Verbandes niederrheinisch»weftfälischer Kirchengemeinden die
wichtigsten Punkte unserer K. O. für den Handgebrauch der
Oemeindevertreter zusammen und erläutert sie mit kurzen
Bemerkungen, die zumal über das Wesen der neuen Be»
stimmungen unterrichten wollen (in der Wiedergabe wird
das Alte und das Neue übersichtlich kenntlich gemacht). Die
44 Seiten starke Schrift ist erschienen beim Ev. Pretzverband
für Rheinland in Essen und wird vielen einen willkommenen
Dienst tun. Sie ist freilich wesentlich geschrieben mit dem
Blick auf große, städtische Gemeinden und behandelt vieles
ausführlich, was für kleinstädtische und dörfliche Verhältnisse
weniger in Frage kommt. Vielleicht wird auch etwas viel
gesagt von dem, was noch durch neu zu schaffende Kirchen»
gesetze geschehen k a n n , statt daß schlicht nur von dem
geredet würde, was j e t z t g i l t und geschehen s o l l . Auch
kann man fragen, ob die zwischendurch geäußerten Wünsche,
über die sich oft streiten läßt, eigentlich hierher gehören.
Sehr treffend ist das Urteil S . 23 über die Beibehaltung
der Wahl der Prooinzialsynode durch die Kreissynode,
während S . 12 über die neu eingeführte Wahl der Kreis»
synode durch die Gemeindevertretungen nicht deutlich und
ausreichend gesprochen wird. Schade, daß neben dem treff»
lich unterrichtenden Schema der Kirchenverfassung am Schluß
nicht auch die das Wahlverfahren veranschaulichenden Bei»
Dag Wahlverfahren und die Gründe seiner Gestaltung,
lagen geboten werden, auf die S . 41 und 43 verwiesen wird.
das Thema „Urwahlen" und „Siebsystem" wird lehrreich
erörtert, endlich gezeigt, wie man die Frage des Schutzes
Die Arbeit des Verfassers ist im Hinblick auf das bedeut»
der Minderheiten im Verfassungswert angefaßt hat.
same Werk der neuen Kirchenordnung freudig zu begrüßen.
Auf den übrigen etwa 100 Seiten wird die Verfassung (Ein Versehen sei noch notiert: Der S . 13 angeführte § 36
im einzelnen durchgesprochen. Es sei daraus nur Einzelnes, der jetzigen K.O. ist gar nicht neu, sondern steht in der alten
Z.
Betontes herausgehoben. Der Pfarrer ist nicht Angestellter K. O. als § 33d.)

Sehr bedeutsam wird dann gezeigt, wie das synodale
System den Grundcharakter des Verfassungsbaues bestimmt
hat: alle organischen Gebilde, die die Kirche ausmachen,
sind bewußt heranzuziehen zur vollen Ausübung der Kirchen»
gewalt. Alle im Kirchentum gegebenen Kräfte sind fruchtbar
zu machen, nicht zu parlamentarischer Kritik, sondern zu
ständiger Arbeit. Die Synode ist kein Parlament, sondern
Behörde, nicht gesetzgebende Körperschaft, sondern Arbeitsgemeinschaft. Die zur Wahl der Synoden Berechtigten sind
n i c h t die einzelnen Gemeindeglieder — daher Ablehnung
der Urwahlen, sondern die organischen Gebilde innerhalb
des Kirchentums, Gemeinde, Kreisgemeinde, Provinzial»
gemeinde.
Diesen synodal bestimmten Neubau der Verfassung
durchzieht die im wesentlichen erhaltenen Vehördenorgani»
sation wie ein starker Träger, wie ein kunstvolles Gefüge
von Klammern, aber sie ist kein leitender, konstruktiver Ge»
danke mehr.
Eingehend wird dann der Kampf um den „Bischof" und
dessen Ablehnung besprochen. Und wenn es seltsam er»
scheinen sollte, datz die Verfassung nicht in einem kurzen Satz
ausspricht, wer Träger der Kirchengewalt ist, so versteht sich
das aus dem bewußten Willen, die Kirchengewalt nicht zu
zentralisieren. Sie ruht vielmehr auf einer ganzen Reihe,
einem System von Trägern. Die Kirche ist eine synodal
verfaßte Gemeindetirche; sie ist weder ein föderatives
Kirchentum, noch ein Kirchenbund, noch ein höherer Zweckverband, sondern ein einheitliches organisches Gebilde.

Innere

Mission

Äußere

Mission

Der Zentralllusschuh für Innere Mission hat auf seiner letzten
Sitzung sich eingehend mit der evangelischen E r z i e h u n g e n a r b e i t d e r S c h u l e n besaht und betont, daß ein Privatschulrecht zu schassen sei, durch das die rechtliche und Wirtschaft»
liche Stellung der Lehrpersonen gesichert wird und das; der stiftungs»
gemäß zwar vorhandene, inzwischen aber verdunlelte Charakter öffent»
licher lonfessioneller höherer Schulen wieder hergestellt werde. Ber
Zentralausschuß für innere Mission ersucht alle ihm angeschlossenen
Organisationen, die Bedeutung einer bewußt evangelischen höheren
Schule als Vildungs- und Erziehungsstätte einer führenden evange»
tischen Oberschicht dem öffentlichen Bewußtsein nachdrücklichst ein»
zuprägen und darauf Hinzuwillen, daß für jedes Land oder jeden
Landesteil je eine bewußt evangelische höhere Schule für Knaben und
für Mädchen erhalten oder errichtet werde.
Der Zentralausschuh für Innere Mission richtet an die deutsche
evangelische Christenheit die dringende Bitte, die E r h a l t u n g
und
Schaffung
evangelischer
Erziehungs»
a n s t a l t e n und evangelischer Erziehungsheime in Verbindung mit
mittleren und höheren Schulen zu einer Sache ihrer Verantwortung
zu machen und durch Geld und Gaben zu fördern; die evangelische
Christenheit, insbesondere die evangelischen Clternorganisationen aller
Art müssen sich zur Aufgabe machen, durch Stipendien und Stiftungen
die Ausbildung von Kindern unbemittelter evangelischer Eltern auf
evangelischen höheren Schulen und Lehrerbildungsanstalten zu ermöglichen Der Deutsch-Evangelische Kirchenausschuh wird im Ver»
ein mit den Behörden der im Kirchenbund zusammengeschlossenen
Kirchen entsprechende Schritte zur Förderung und zum Schutz
evangelischer Erziehung und Bildung unverzüglich tun.

I m vergangenen Monat tagte in Essen die N i e d e r r h e i »
n i s c h e M i s s i o n s l o n f e r e n z , die sich von ihrer bisherigen
Bindung von der niederrheinischen Pfarrerkonferenz befreit hat.
Damit hat sie dem Gedanken der Nutzeren Mission in den Gemeinden
und der Kirche einen neuen, wertvollen Mittelpunkt gegeben. Ein
ausführlicher Bericht über die Tagung erschien in den evangelischen
Gemeindeblättern. Von den Begrüßungsschreiben sei besonders das
der Eoangelisch-theologischen Fakultät unserer Heimatsuniversität
hervorgehoben, aus welchem wir folgende Sätze entnehmen: „Wenn
die Theologie die Mission vergessen wollte, würde sie vergessen, was
ihr Thema, Rechtsgrund, Inhalt gibt. Denn Mission und Evangelium
gehören zusammen. 3n ihrer historischen Arbeit hat es die Theologie
vielfach erproben dürfen, daß das Augenmerk auf die „Mission" das
Verständnis des Glaubens und seines Lebensgrundes des Evangeliums,
fördert. Und historisches Beobachten mutz das Wesensverständnis
anregen. Und das Wesensverständnis muh in der Tat lebendig sein."
Diese Worte des derzeitigen Dekans der evangelisch-theologischen
Fakultät, Prof. D . Weber, zeigen, wie eng verbunden im Rheinland
akademische Theologie und Heidenmissionsarbeit sind.

Vahnhofzmission für die männliche Jugend. Die Gesellschaft
zur Fürsorge für die zuziehende männliche Jugend hat in etwa 30
größeren Städten einen B a h n h o f s d i e n s t f ü r d i e m a n n »
l i c h e J u g e n d eingerichtet. Die Arbeit lehnt sich eng an die
Christi. Vereine Junger Männer an. Die Helfer tragen auf den
Bahnhöfen eine weiße Armbinde mit der Aufschrift »Christi. Bahnhofs»
dienst" und tun ihren Dienst mit ausdrücklicher Genehmigung der
Eisenbahnbehürden. I n einem Flugblatt, das auf den Bahnhöfen
verteilt wird, „ R a t g e b e r f ü r j u n g e M ä n n e r " , sind
b kurze Ratschläge für die Fremden enthalten und die Anschriften von
etwa 80 Vertrauensmännern in den größeren deutschen Städten. Bei
der Anmeldung für Abholungen empfiehlt sich die Angabe eines Er»
lennungszeichens. Anfragen wegen Feststellung der Wohnungen von
unbekannt gewordenen Jugendlichen sind unter Angabe von Vor» und
Zuname, Geburtsort, Geburtstag und »jähr an die Gesellschaft zu«
Fürsorge für die zuziehende männliche Jugend, Berlin, Sophienstr. 19,
zu richten. Von dort ist auch der Ratgeber gegen Erstattung des
Rückportos zu beziehen. Allen jungen Leuten, die eine Stelle
in eine« fe«nen größeren Stadt anzutreten haben, ist dringend
zu raten, die unentgeltliche Hilfe des Bahnhofsdienstes in Anspruch
zu nehmen.

Die evangl. Kirchen Rheinlands im Bild

VllL Evangelium in 2panien. Die kleine, aber bedeutungsvolle
evangelische Kirche S p a n i e n s hatte in dem letzten Jahre ganz
besondere Sorgen durchzumachen. Hohe Geldschulden muhten abgetragen weiden. Der Träger der evangelisch-lirchlichen Arbeit
in Spanien, Pfarrer Theodor Fliedner, unternahm in den letzten
Monaten des vergangenen Jahres eine Reise durch die Heimat,
Nachhaltiger Erfolg bei 3äugtmg5- u. lvochenfürsorge. Die um für die evangelische Kirche Spaniens die Herzen warm und die
S ä u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t im Deutschen Reich ist von 1919 Hände gebewillig zu machen. Er hat das in ganz vorbildlicher Weise
bis 1923 im Vergleich mit den Vorkriegsverhältnissen w e s e n t l i c h verstanden. Unter großer Freude bekam der Evangelische Preß»
g e s u n k e n . Vie Ziffer der Sterblichkeit der Lebendgcborenen ist verband für Rheinland von Pfarrer Fliedner folgende günstige
von 1Z°/<> im Jahre 1912 auf 12°/. im Jahre 1922 und 13,2°/« im Jahre Nachrichten:
1923 gesunken, ein bemerkenswerter Fortschritt, der zum großen Teil
„Anbei sende ich Ihnen eine Aufstellung, die Ihnen Freude und
der Arbeit der Säuglingsfürsorge und dem Eingreifen ber Wochen- den Freunden M u t machen wird an der Tilgung der Schuld mit»
Hilfe zu verdanken ist. Der Rückgang der Säuglingssterblichkeit ist so zuarbeiten, weil jetzt doch Aussicht besteht, zum Fiel zu gelangen.
erheblich, daß er zugleich das Sinken der Gesamtsterbeziffer der Nach» Noch vor 2 Monaten war der Eisberg 205 000 Pesetas glotz, vor
lriegszeit auf 93^, der Vorkriegszeit erklärt. Die Gesamtsteibeziffer
14 Tagen war er schon auf 132 722,75 zusammengeschmolzen und jetzt
unter Ausschluß der Säuglinge unter einem Jahre ist nämlich auf
beträgt er, vorausgesetzt, daß die Holländer ihr Wort einlösen, nur
101,2^, der Vorkriegszeit gestiegen, so daß für die allgemeinen noch 64 342,45 Pesetas, d. h. bei einem Kurs von 178 Pesetas für
Gejundheitsverhältnisje sogar eine Verschlechterung festgestellt werden 100 Mark, 2tz 147,45 Mark. Der Eisberg ist also schon auf weniger
muß. Von Bedeutung ist es auch, daß die Besserung aus dem Gebiete als ein Drittel zusammengeschmolzen und ich hoffe zuversichtlich, daß
der Säuglingssterblichkeit vor allem der Entwicklung auf dem Lande er bis Weihnachten unter der Glut der barmherzigen Liebe ganz
zuzuschreiben ist; während die Säuglingssterblichkeit der Großstädte wegtaut. Das wäre eine Freude.
in der Vorkriegszeit wesentlich unter dem Reichsdurchschnitt lag, ist
I m übrigen geht die Arbeit ihren gewohnten Gang, schon von
für die Nachkriegszeit dank der Ausdehnung der Arbeit der Säuglings» der Weihnachtsfreude
angestrahlt. So war es gestern eine Herzens»
fürsorge big ins kleinste Dorf nur noch ein ganz unbedeutender Vor» freude, in einem Schulraum
250 Knaben und Mädchen unter dem
sprung zu verzeichnen.
Adoentsbaum versammeln zu können und ihre frischen Weihnachts»
lieber zu hören, die sie noch vom letzten Jahr behalten hatten. Gleich»
war in der spanischen Kapelle eine ebenso gut besuchte Ver»
akademische Lehrstühle f ü r Innere Mission. Die Mitglieder» zeitig
sammlung von Kindern und Erwachsenen. Allein in Madrid werden
Versammlung des Zentralausschusses für innere Mission hat kürzlich wir an 700 Kinder zu bescheren haben und sie sammeln schon jetzt
bei ihrer Tagung ihren Zentralausschuh beauftragt, bei den zuständigen eifrig, um ihrerseits armen Familien auch eine Weihnachtsbescherung
Ministerien de« verschiedenen deutschen Länder dahin vorstellig zu zu bereiten."
werden, daß bei den theologischen Fakultäten Lehrstühle für Innere
Noch ist nicht alle Verpflichtung abgetragen. Aber auch wir haben
Mission errichtet werden. Es soll dadurch für die Studenten eine aus»
giebige wissenschaftliche Einführung in die heutzutage unter sozialem noch nicht alle Verpflichtungen gegen die fernen evangelischen
wie religiösem Gesichtspunkt besonders wichtigen Gebiete der Inneren Glaubensbrüder abgetragen, die sich ihren evangelischen Glauben oft
Mission, der christlichen Liebestätigleit und der allgemeinen Wohl» tapfer erkämpfen müssen. Wie die Urgemeinden müssen wir aus
fahrtspflege ermöglicht werden. Die zuständigen Kirchenbehörden unserer Armut heraus den Freunden in der Fremde zur Hilfe kommen.
sollen gebeten werden, diesen Wunsch zu unterstützen. An einer Reihe An kolleltenfleien Sonntagen sammle man einmal für Spanien,
oder das Presbyterium beschließe eine Gabe für das Glaubenswerl
von Universitäten ist ihm bereits Rechnung getragen, so an der
Universität Bonn, an welcher Privatdozent Lic. Erfurth über das unserer Brüder. Eine große Tür ist uns dort aufgetan l Gaben
übermittelt der Evangelische Prehverband.
Gebiet der Inneren Mission liest.

Zu den Arbeiten, mit welchen sich der Evangelische Pretzverband
für Rheinland zur Zeit trägt, gehört eine Veröffentlichung über die
evangelischen Kirchen Rheinlands. I n schöner und buchtechnisch
wertvoller Weise sollen die Kirchen des Rheinlands veröffentlicht
werden, welche uns durch ihre ehrwürdige Geschichte oder durch ihre
besondere Schönheit bedeutungsvoll sind. Die Vorarbeiten zu diesem
Buch sind in vollem Gange und werden Dank der Mitarbeit kundigster
Freunde unserer Sache so gefördert werden können, daß zur Jahr»
tausend-Ausstellung das Buch erscheinen kann.
Wir bitten alle evangelischen Gemeinden Rheinlands, welche
wertvolle Kirchen ihr Eigen nennen, diese möglichst schnell dem
Evangelischen Pretzverband anzuzeigen, damit er eine Kontrolle
seiner Aufstellung erhält. Wertvoll sind hierbei nicht nur die baulich
hervorragenden Schöpfungen, sondern auch jene Kirchen, welche
lilchengeschichtlich bedeutsam sind, wie w i l bereits andeuteten.
Sollten wir von jemand gesammeltes Material einer ganzen
Gegend bekommen können, so begrüßen wir dieses sehr dankbar.
Das Saargebiet rechnen wir natürlich zum Rheinland.

Preisausschreiben für ein evangel. Laienspiel
Wir beginnen heute wieder etwas zu verstehen von der tiefen
sozialen und kultischen Bedeutung des Spiel«. Treten wir aber an
den Bestand der vorhandenen Stücke für die Äugend» und Laien»
bühne heran, so müssen wir feststellen: die Mehrzahl der Stücke, zumal
der mit ausgesprochen evangelischem Charakter entspricht nicht den
künstlerischen Anforderungen, die wir an eine solche Dichtung stellen
sollten. Sie sind — bei oft bester Absicht — kraft- und saftlose, Senti»
Mentalitäten, wenn nicht Schlimmeres.
So wenden wir uns an die deutschen Vichter und bitten sie,
würdige Stücke für eine deutsche evangelische Laienbühne zu schaffen.
Was mir brauchen, sind Stücke, die sich die alten Volksschauspiele zum
Vorbild nehmen (z. V . das Spiel vom verlorenen Sohn, Verl.
Ehr. Kaiser, München). Vie Sprache sei kräftig, doch nicht absichtlich
altertümelnd, die Handlung eine einzige große Linie innehaltend,
anpackend und mit sich reihend. Frisches, kraftvolles Leben mutz alles
durchströmen. Die Spieldauer darf nicht 1 ' / , Stunden überschreiten.
Besonders erwünscht wären Spiele mit nur weiblichen Rollen, da hier
der Mangel besonders drückend empfunden w i r d ; doch soll hier völlige
Freiheit bestehen. Das Stück braucht nicht ernsten Charakter zu tragen,
auch ein fröhliches Spiel, Märchen, Sage oder Legende ist willkommen, soweit sie vom Geiste Luthers durchdrungen sind. Aus»
geschlossen sind alle Sentimentalitäten, bei denen die fromme Redens»
art oder der moralische Zweck den Mangel an Gestaltungskraft ersetzen
sollen. Die Neuformung eine« alten Volksspieles ist zulässig.
Nähere Auskunft erteilt der E v a n g e l i s c h e
Volks»
b i l d u n g s d i e n f t f ü r R h e i n l a n d , Essen, I I I , Hagen 22.

Z e i t schr i ft e n sch a u
v e r Geisteskampf der Gegenwart, Monatsschrift für christl.
Bildung und Weltanschauung, herausgegeben von Univ.»Professor
D . E. Pfennigsdorf, Bonn, im Verlag von C. Bertelsmann, Gütersloh,
vierteljährlich 1 M l . und dazu das Porto, a l l e n n a c h d e n k e n d e n
G em ei n d eg l i ed ern
dringend
zu
empfehlen,
bringt in seiner Novembernummer eine E i n f ü h r u n g i n d i e
Gedankenwelt
der
r el i g i ö s »so zi a l en
Vewe»
g u n g. An der Spitze steht ein Aufsatz von v . D r . o o n R o h d e n ,
H a l l e : V o n d e r g e m e i n scha f t b i l d e n d e n
Kraft
d e s V a t e r u n s e r s . Durch die Erhebung zu Gott kommt es zu
jenem großen Füreinander, nach dem unsere Zeit ganz besonder« sich
sehnt. Wir dürfen Vater sagen, weil wir mit allen andern Menschen
Gottes Geschöpfe sind. Die 4. Bitte mahnt uns an die vom Vater
täglich versorgte Hausgenossenschaft aller Menschen; die S. Bitte ist
ebenso unentbehrlich, denn alle Vergebung bezieht sich auf Gemein»
schaft und alle Gemeinschaft auf Vergebung. Gegenüber dem Fluch
der bösen Tat brauchen wir die Gipfelbitte um Erlösung von dem
Bösen, verbunden mit dem Blick auf die täglich« Versuchung. Wer
der Anleitung Jesu im Vaterunser folgt, findet den Weg zur Gemein»
schaft mit den andern.
Über die Vedeutung der religiös-sozialen tlrbeit gibt P f a r r e «
L i c . W i l h e l m L o e w i n R e m s c h e i d eine vielen Lesern
Neues bietende Einfühlung: „Religiös»sozial" im Sinne dieser Vewe»
gung hat mit Kirche und sozialer Arbeit der Kirche zunächst nicht das
Mindeste zu tun. Wo man die Kirche als vollständig erledigte Sache
ansieht, aber wissend oder nichtwisjend vor de« Gottesfrage steht, in
seiner äußeren und inneren Not, unter den heimatlosen Proletariern
der Großstädte, da w i l l man die Uberweltlichkeit Gottes in Kritik
alles Kirchentum« und in der Hoffnung auf den alles erneuernden Gott
und in mittragender Bruderliebe zu allen Mitmenschen bezeugen.
So weih man sich in der Nachfolge der beiden Blumhardts und empfindet den Sozialismus als die gkvhe Büßpredigt de« Jahrhunderts.
,,E« gibt «ine große Schicht von Menschen, die die Sprache der
Theologie und Frömmigkeit aller Richtungen nicht mehr versteht."
Darum muh e« Leute geben, die diese Menschen verstehen und mit
ihnen leben. Aus diesem Grundwillen entstammt der Versuch Tillich»,
zu eine« Verständigung mit dem Arbeiter auf dem Wege über den
marxistischen Deutungsversuch der Geschichte zu kommen durch einen
den naturwissenschaftlichen Materialismus ausschaltenden Geschichts»
glauben. Angesichts der Entwurzelung der Massen kann es von der
Erkenntnis Gottes als des alles Bestehende Richtenden zu einer
Fühlung mit der Kirche nur dort kommen, wo man durch die Erfahrung
von dem wieder erwachten, der Kirche anvertrauten Gotteswort, auch
an die Möglichkeit eine« Reformation der unter dem Gericht stehenden
Kirche glaubt.
Noch wuchtiger und anstößiger wirkt der heilsame Aufsatz von
G e r h a r d 3 a c o b i i n H a l l e a. d. S . über: Kirchenchrist, Proletarie« oder Mensch. Warum können diese beiden nicht zusammen»
kommen? E« hat leinen S i n n , von einer ideellen Kirche oder von
einem Idealchristen auszugehen. Darum wird nicht ohne die Gefahr
de« Karikatur de« Kirchenchrist und der Proletarier beschrieben. Da
ist nichts zu lächeln, selbst wenn man die Einseitigleiten dieser Auffassung empfindet. Da« Bestehen dieses Proletariats ist eine glotze
Vuhpiedigt an die Christenheit und den Staat, Pharisäerhaltung ihm
gegenüber da« Unmögliche. De« Proletalie« glaubt es uns nicht, daß
w « Nkchenchristen Oott besonders nahestehen. 3a noch mehr, stehen

wir nicht alle in der gleichen Not und Ratlosigkeit? Solange wir als
die Gesunden dastehen, wird de« Proletarier den von uns verkündigten Jesus ablehnen. Als die innerlich Armen wird er auf uns
hören, wenn der Mensch vor Gott steht, arm und nackt, dann schwinden
alle Unterschiede; wer mitten im Gericht die Gottesvergebung nimmt
und nur von ihr leben w i l l , der wird aller Bruder. — D i e s e b e i d e n
Aufsätze w o l l e n durchlebt sein.
G r a e b e r.

Bemerkenswertes
Evangelische Mrche und ilufmeitung. Der Rentneroerband
und der Hypotheken- und Tparerschutzoerband, Ortsgruppe Vuisbürg, hatten an die geistlichen Oberhirten der evangelischen und
katholischen Kirche eine Eingabe gerichtet, in welcher zu der
durch die 3. Steuernotverordnung geschaffenen Notlage Stellung
genommen und die maßgebenden Männer der beiden großen
Konfessionen gebeten wurden, darauf hinzuwirken, daß hier vom
christlich-sittlichen Standpunkte aus gegen den Raub an rechtmäßig
erworbenem und zum Teil mit Mühe erspartem Gelde energische Vor»
stellungen erfolgen müßten. Das evangelische Konsistorium in Münster
antwortete, daß der deutsche evangelische Kirchenausschuh sich bereit«
v o r l ä n g e r e r Z e i t dieserhalb an den Reichslanzlei gewandt
und von diesem eine ausführliche Antwort bekommen, in der u. a.
ausgeführt wird, daß die Frage, ob und inwieweit eine Möglichkeit
bestehe, noch weitere Erleichterungen zugunsten der durch den Wäh»
rungsverfall hauptsächlich betroffenen Vollslreise zu schaffen, unausgesetzt Gegenstand ernstester Aufmerksamkeit der Reichsregierung sei.
Meiner Nückgang der Ehescheidungen. Die in den Fahren
1919—1921 ungeheuer angestiegene Flut der Ehescheidungen hat
im 3ahre 1922 einen kleinen Rückgang erfahren, die Gesamtzahl im Deutschen Reich ist von 29 21h im Jahre 1921 auf 26 548
im Jahre 1922 gesunlen, der Durchschnitt für 100 000 Ein»
wohner von 63 auf 69,6. Württemberg weist eine unbedeutende
Steigerung von 863 auf 900 auf, bleibt jedoch weit hinter dem Reichsdurchschnitt zurück, indem auf 100 000 Einwohner nur 34,6 Ehescheidüngen kommen. Auch Bayern mit 40,6 und Baden mit 43,2 bleiben
wesentlich unter dem Reichsdurchschnitt, während dieser von Preußen
mit 62,4 und Sachsen mit 70,1 überschritten wird. Berlin mit 191,7
steht weit an der Spitze, doch ist auch hier die Zahl gegenübe« 219,7
im Jahre 1920 nicht unwesentlich zurückgegangen. Trotz alledem steht
die Ehescheidungsziffer im ganzen Reiche immer noch auf fast dem
2V2f»chen der Vorkriegszeit. M a n wird aber in dem fast allgemeinen
Rückgang doch vielleicht das Vorzeichen einer anhaltenden Abnahme
erblicken dürfen.
ilus der ltleingartenbewegung.
Mas planmäßige Arbeit
für die Förderung dieser Bewegung und damit für die Hebung
der Vollsgesundheit vermag, das zeigen in eindrücklicher Weise
die von der Kleingartensache in F r a n l f u r t
a. d. O d e r
errungenen Erfolge. Dort sind von 18 000 zu versorgenden
Familien bis jetzt etwas über 6 0 0 0 von der Stadt m i t K l e i n gärten versorgt.

Personalien
Da« Evangelische Konsistorium der Rheinprooinz hat den Hilf«geistlichen J o h a n n e s V e d d e r zu Roßbach a. d. Sieg zum
Pfarrer der Kirchengemeinde Wissen a. d. Sieg, Kreissynode Alten»
kirchen, ernannt, und die Wahl des Hilfspredigers Ernst U f e r aus
Oberhausen zum Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Ober»
Hausen 1 bestätigt. — Gestorben ist Pfarrer V o s h a m m e r in
Karnap, Synode Essen.

Feiernde

Gemeinden

3 n kürzeste« Zeit — etwa in 14 Tagen — erscheint das
langerwartete Buch von O t t o
Göhling,
„Feiernde
G e m e i n d e n " . Göhling ist im Rheinland durch die Fahlten
de« Wartburggilde gut bekannt, die er im Auftrag des Cvangel.
Prehverbandes für Rheinland unternommen hat.
Sein Buch
will ein Hilfsbuch sein für gottesdienstliche und nichtlultische Feiern.
Neben programmatischen Ausführungen bietet es zahlreiche liturgische
Entwürfe und Musterprogramme. Zu beziehen ist es durch den
Evangelischen Prehoerband für Rheinland in Essen, I I I . Hagen 23,
und kostet 6 Mark. Für unsere Gemeinden ist es lang erwünscht, für
unsere Vereine unentbehrlich. Erfreulich ist die starke «heinische M i t arbeit an dem Buche:
Aus dem Inhalt nennen w i r : „Die Gemeinde als Mittelpunkt
des gemeinsamen kirchlichen Erlebens", Prof. 0 . Frhr. v. d. Goltz,
Greifswald. - ^ „Nie Pflege und Förderung kirchlichen und religiösen
Leben« im Gewand der heimatlichen Sitte", P f . Heinrich Seim,
Grusen. — „Mehr Anbetung", P f . W. Görnandt, Magdeburg. —
„Zehn Ratschläge zur lirchenmusilalischen Ausgestaltung von Gottes»

di«nsten und Feiein", P f . Plath, Essen. — „Einige praktische Winle
für die Bearbeitung von Entwürfen für musikalische Gottesdienste und
Feierstunden", P f . 3. Kuhlo, Vethel. — „Musikalische Abendfeiern",
Organist Rudolf Czach, Essen. — „Vorflirchentagung", Pf. Branden»
bürg, Kossenblatt. — „Dorflirchentagung für die lirchl. Körperschaften", Pf. Martin Braun, Wittmannsdorf, N.-L. — „Was bei
ländlichen Sommerfesten der Pfarre« nicht vergessen darf", P f . Martin
Braun, Wittmannsdorf. — „Das Laienspiel i n lirchl. Vereinen",
Pf. Treblin, Schmolz. — „Die Bedeutung unserer alten deutschen
Familienspiele für die Feierstunden", Pf. Fritz Jahn, Züllchow. —
„Christvespern", P f . Ernst Wewer, Crefeld. — „Nichttultische Ge»
meindefeiern", Pf. 0 . Wehr, Seelscheid (Sieglreis). — „Vie feiernde
Gemeinde und der Sport, Jugendgemeinde", Superintendent Lic.
Klingenburg, Köln. — „Theaterspiel und Jugendverein", P f . H. Heim,
Lennep. — „Gustav»Adolf-Vereinsfeste", Pf. H. Fräntel, Brandenbürg a. H. — „Kirchweihfeste", P f . Ernst Wewer, Crefeld. — „Einige
Richtlinien für Missionsfeiern", Missionsinspeltor P f . G. Beyer,
Berlin.
Da erfahrungsgemäß die Göhlingschen Veröffentlichungen stets
schnell vergriffen sind, ist eine baldige Bestellung anzuraten.

Die internationale

protestantische Einheitsbewegung

und der Geist aus Gott wird der Geist eures Hauses werden. I h r
werdet nicht verstoßen und vergessen sein in eurem Alter, sondern eure
friedliche Stätte haben, als des Hauses Seele gelten und, was mehr
ist als alles, ihr werdet das Bewußtsein in euch tragen, nicht umsonst
zu leben, immer noch zu nutzen, immer wem ein Segen sein, ihr selbst
der allergrößte Segen eures Hauses. — So kommt euer letzter Tag
heran. 3hr selber sterbet. Man macht nicht viel Wesens bei eurem Tod,
bei eurer Gräbt (Begräbnis). I h r wäret ja alte Leute, der jungen
Welt fast unbekannt. Aber dennoch, wenn du ein treuer Vater wärest
oder eine liebe Großmutter, auch noch so arm, auch noch so einfach,
so reißt dein Tod eine tiefe Lücke. Einem kleinen Kreise greift es ans
Herz. Hier lebst du fort: deine Worte werden wiederholt zum Trost,
zur Warnung, dein Stuhl bleibt noch lange unberührt, du fehlst
überall. Mag auch längst vergessen sein, was du geleistet — was du
geliebt, was du den Deinen gewesen, bleibt unauslöschlich eingeschrieben
in den Seelen, dein Sohn schaut zu dir empor im Kampfe seines
Lebens, deiner Enkeltochter größter Ruhm ist, dir ähnlich zu werden."
Das sind Worte aus den Predigten des Schweizers A l b e r t
V i t z i u s (Bd. I , Verlag Schmid, Francke u. Co., Bern). Sie zeigen,
was alle rechten Alten, wenn sie auch nichts sonst mehr leisten können,
gerade für ihre
tzeimatlirche
bedeuten. S o l l t e es n i c h t
e r st r e c h t m i t d e n e n so s e i n , d i e m a n z u „ A l t esten"
aus i h r e r M i t t e beruft?
(Aus der „Dorftirche".)

Zeichen und Zahlen der Zeit

schwedenreise deutscher llirchenmänner. Einer Einladung des
schwedischen Erzbischofs S o e d e r b l o m folgend hat der weltliche
Vizepräsident des Preuß. Evang. Oberlirchenrats und zeitweise StellVertreter des Präsidenten des Deutschen Evang. Kirchenausschusses
O, Nr. K a p l e r soeben eine Reise nach Schweden angetreten, um
die bedeutsame Sigtuna-Stiftung bei Stockholm zu besichtigen und mit
Erzbischof Soederblom und andern maßgebenden Persönlichkeiten
über die für August d. 3. in Aussicht genommene Welttonferenz für
praktisches Christentum, an der das evangelische Deutschland mit
ßh Vertretern teilnehmen wird, in einen Gedankenaustausch zu treten.
An die Besprechungen wird sich ein Empfang bei der Königin von
Schweden anschlichen. Außer Vizepräsident Kapler, der in den internationalen Beziehungen des Protestantismus, insbesondere als langjähriger Referent für Auslandsangelegenheiten im Preutz. Ober»
lirchenrat sowie als Vorsitzender des Auslandsausschusses des Kirchen»
ausschusses und dann vor allem als Schöpfer des am 1. Januar in Kraft
getretenen Auslandsgesetzes des Deutschen Evang. Kirchenbunds
hervorgetreten ist, nehmen u. a. der europäische Sekretär der Welt»
konferenz Neichsjugendwart Lic. S t a n g e , Leipzig, und Univ.»
Professor v . K i t t e I , Greifswald, an dieser Schwedenreise deutscher
Kirchenmänner teil. Man wird von ihr eine erfreuliche Festigung der
engen Bande, die das evangelische Deutschland mit demstamm»und
glaubensverwandten Schwedenvolt verknüpfen, erhoffen dürfen.

w a s die weibliche Jugend liest. Eine bei Schülerinnen einer
Berliner Berufsschule für ungelernte Arbeiterinnen veranstaltete
Umfrage über deren Lieblingsbücher hatte das ebenso bezeichnende
wie niederschlagende Ergebnis, daß von den 586 Schülerinnen als
besonders beliebte Bücher angefühlt wurden: solche von E o u r t h s »
M a h l e r 7 8 1 m a l , Marie von Felseneck (richtiger Name: Maria
Mancke) 337 mal, Marlitt 264 mal, Cl. Nast 171 mal, E. v. Nhoden
161 mal; dagegen u. a. Bücher von Rosegger 24 mal, G o e t h e
1b m a l , Löns 4 mal. Der Inhalt der vielgeliebten Erzeugnisse
der genannten Verfasserinnen ist abgestellt auf die niederen Massen»
instinkte der Leserinnen, vor allem der Mädchen vom 12. bis Ib. 3ahre.
Bälle, Putz, äußeres Benehmen, auch Spott und Schabernack an
älteren Personen nehmen den größten Raum der Erzählungen ein,
die natürlich in der Regel mit der Verlobung der Heldin schließen.
Sehr beliebt ist auch das Thema von dem armen, edlen, verkannten
Mädchen, das sich aber endlich doch durch seine Geduld und Sanftmut
durchsetzt und durch seine Güte alle beschämt. Allen ernsten Problemen
wird sorgfältig aus dem Wege gegangen. Zu diesem die Eitelkeit und
Oberflächlichkeit geradezu züchtenden Inhalt kommt dann noch eine
fast rührende Hilflosigkeit in der Charakteristik der Personen, die den
Lesern nicht lebendige Gestalten von Fleisch und Bein, sondern immer
nur blutlose Schemen vorzuführen imstande ist. Ebenso saft- und
kraftlos ist aber auch die Sprache, die in Allerweltswendungen ohne
Anschaulichkeit dahinplätschert und nicht selten auch grobe Schnitzer
und lächerliche Schwülstigteiten enthält. Solche Bücher helfen nicht
mit an der Erziehung von geraden, weltoffenen, innerlich reichen und
gefestigten Frauen; man kann sie vielmehr, da sie in jeder Weise die
Verbildung ihrer Leserinnen fördern, nur in die Klasse des Schundes
zählen.
„Die Krone des Hauses sind seine alten Eltern, und wären sie
„Unchlistlichkeit am Grabe". Nach Meldungen sozialistischer Blätter
auch noch so kränklich, eigen und wunderlich, und das sind sie oft.
Sie, die Alten, arbeiten wenig mehr und tun doch hundert glotze (Leipziger Voltszeitung, Rheinische Zeitung) sollen bei der Einbettung
und kleine Geschäfte ab, bald mit leiser Hand und Nachhilfe, bald eines durch Selbstmord verstorbenen Arbeiters in G r o i t z s c h infolge
mit dem stets wachen Auge, bald mit erfahrenem, klugem Rat. eines nicht passenden Sargdeckels unerhörte P i e t ä t l o s i g k e i t e n
Sie, die Ältesten des Hauses, weihen die jüngsten in des Hauses vorgekommen sein, der amtierende Pfarrer habe kein Wort der Ent»
alte, gute Sitte ein; während die Rüstigen draußen an der Arbeit rüstung gefunden. Hierzu wird uns mitgeteilt, daß das Verschulden
sind, spielen die Kleinen um die Knie jener greisen Frau, schauen die Stadtgemeinde bzw. denstädtischenTotenbettmeister trifft, der die
empor in ihre treuen Augen, lauschen ihrer sinnigen Rede. Sie, Bestattung zu besorgen hatte. Daß die Leiche gewaltsam in den Sarg
die Eltern des Hauses, halten allein noch die immer weiter sich gepreßt wurde, hat Pfarrer B . erst n a c h t r ä g l i c h von dritter
verzweigende Familie zusammen, ebnen Schwierigkeiten, stiften Stelle erfahren. Er konnte an dem Sarg, als man ihn aus der Halle
Frieden. Was man sonst verschweigt, ihnen offenbart man es, brachte, nicht irgendetwas bemerken; daß der Sargdeckel im Grab noch
kommt, ihnen zu klagen und geht getröstet von bannen; denn sie, aufgeklafft sei, so daß die Leiche teilweise sichtbar war, wird von ihm
diese alten Leute, sind ohne viele Worte eine viel bessere Predigt als dem dem Grabe Zungchststehenden als u n w a h r bezeichnet.
des Evangeliums, als man sie je vom Pfarrer hört oder in Büchern
findet. Sie predigen durch ihr stilles, teilnehmendes Auge, durch das,
was sie selber durchgemacht, getragen und überwunden, durch die
Sanftmut, mit der sie die Menschen, durch die Ergebung, damit sie
das Kreuz ihres Alters tragen. — Gib mir selber Zeugnis l — Bildet
nicht die liebste Erinnerung aus deiner Jugendzeit ein Ofentritt, ein
Der treueste Führer durch das kirchliche Geschehen der Gegenwart
Sorgenstuhl mit darangelehnter Krücke, eine stille Dämmerstunde und ist immer noch das K i r c h l i c h e J a h r b u c h von v . 3. Schneider,
durch sie hin eine Stimme, die du nimmer hörst und doch immer hörst? Berlin. Über das Jahr 1924 berichtet es in dem neu erschienenen
Ward dann später der Sorgenstuhl ans Bett im kleinen Stübchen Bande in ganz besonders gründlicher Weise auf über 600 Seiten.
gerückt, auf dem Sorgenstuhl saßest du selbst, auf dem Bette lag
Da« Werk sollte in keiner Gemeindebücherei fehlen und mühte in der
sterbend dein liebster Mensch auf Erden. Du lauschtest seinen leisen Gemeindevertretung mindestens von einzelnen gelesen weiden. Sehr
Atemzügen, du sähest seine Wünsche ihm an den Augen ab. Und einst- fruchtbringend wäre es auch, bei den Sitzungen unserer Körperschaften
mal — es war tiefe Nacht — da streckte sich eine magere, schwache an Hand dieses Buches eine Gegenwartsaufgabe der Kirche zu be»
Hand zum Bette heraus und ergriff die deine und dankte dir durch sprechen, um so recht gründlich i n die Mannigfaltigkeit ihrer Arbeit
leisen Druck für so viel Liebe und Treue und legte sich auf dein Haupt, eingeführt zu werden.
und durch das Stübchen klang's wie ein Gebet zu Gott für dich, ein
Das Kirchliche Jahrbuch lostet gebunden 12 M a i l und ist am
Gebet um Segen über dich.
schnellsten portofrei zu beziehen durch den Lichtweg-Verlag in Essen,
Liebe Eltern l So segensvoll können einst auch eure alten Tage sich Dritter Hagen 22.
Bereits an anderer Stelle haben wir auf das Buch von Göhling,
gestalten. Mögen die Zeiten sich ändern auch noch so sehr; eins bleibt:
solange draußen aus gutem Samen gute Frucht erwächst, säet bei euch „Feiernde Gemeinde", hingewiesen. Auch dieses Werk dürfte bei
daheim Liebe, und Liebe wild aufgehen, säet auf den guten Geist, seinen reichen Anregungen i n leiner Gemeinde fehlen.

Die Alten - die besten Prediger

Für unsere Gemeindebücherei

Zwei Erklärungen zum kirchenpolitischen Kampf
Vor kurzem fand eine Zusammenkunft der evangelischen
Wochenpresse statt. Auf ihr sprach O. Laible (Leipzig), goldene
Worte über die Verantwortung des Redakteurs und den
Geist, welcher ihn bei seinem Berufe beherrschen müsse.
„Redaktionsstuben müssen Gebetsstuben sein.Fn dem Schmelz»
ofen des Gebets müssen unsere Gedanken sich läutern, bevor
wir sie als gedrucktes Wort hinausgehen lassen. Nie darf
uns Lust am Streit beherrschen. Nie soll ein evangelisches
Vlatt zum Revolverblatt herabsinken. Sonst nimmt uns
niemand mehr ernst. Stets soll unsere Sache daherkommen
in heiliger Zucht der Sprache. Eine heilige Sache verträgt
keine unheilige Sprache."
Diese Worte O. Laibles erinnerten uns schmerzlich an
ernste Entgleisungen, welche die Wahlbewegung für die
Kirchenwahlen im Rheinland gebracht hat. Evangelisch wäre
es, diese Kritik an dem Bruder im stillen Kämmerlein ganz
persönlich ihm gegenüber auszusprechen. Da aber die An»
griffe auf die leitenden Männer unserer rheinischen Kirche
unerbeten jedem kirchlich Verantwortlichen ins Haus geschickt
wurden, so ist es billig, das; wir hier zwei Erklärungen
veröffentlichen, in denen sich der Provinzialvorstand für
seinen Präses und die gesamten Superintendenten des
Rheinlands für den Herrn Gcneralsuperintendenten ein»
setzen. Diese spontane und geschlossene Kundgebung dürfte
das Gute haben, daß in Zukunft der lirchenpolitische Kampf
reingehalten wird von der Sprache und dem Mittel weltlicher
Demagogie. Nochmals erinnern wir an O. Laibles Wort:
Redaktionsstuben sollen Gebetsstuben sein. Helfe Gott, daß
es so werde! — Es folgen die beiden Erklärungen:
I.

Die

Erklärung
der H e r r e n
int enden ten.

Super»

Die Superintendenten der Rheinprovinz geben nach»
stehende Erklärung ab:
Fn Nr. 48 und 50 der in Elberfeld erscheinenden Wochen»
schrift „Licht unö Leben" hat deren Herausgeber, Herr
Pfarrer Gauger, scharfe Angriffe gegen den Oberhirten der
rheinischen Kirchenprovinz, Herrn Generalsuperintendenten
I). Klingemann, wegen seiner Stellungnahme zur Präambel»
frage auf der verfassunggebenden Kirchenversammlung in
Berlin im Fahre 1922 sowie wegen seiner Zugehörigkeit zur
evangelischen Vereinigung gerichtet und daraus die Folge»
rung gezogen, daß Herr I ) . Klingemann als Oberhirte der
rheinischen Kirche für das gläubige Kirchenvolt nicht zu
tragen sei.
Wir erklären demgegenüber:
1. Die Stellungnahme des Herrn Generalsuperintendenten
in der Präambelfrage, die er im übrigen mit vielen
durchaus positiven Abgeordneten, darunter mehreren
Generalsuperintendenten teilte, berührt seine unanfecht»
bare Treue zum Bekenntnis nicht.
Fm Gegenteil
beweist seine Verkündigung im Pfarr» und Super»
intendentenamt sowie sein langjähriges der breitesten
Öffentlichkeit bekanntes Wirten als Generalsuper»
intendent seine durchaus positive Stellung zum
Evangelium.
2. Wir müssen auch einer leitenden Persönlichkeit unserer
Kirche das Recht der nur an Gott und sein Gewissen
gebundenen Entscheidungsfreiheit zuerkennen und sind
der erfahrungsgemäßen Überzeugung, daß unser Ober»

hirte in seinem gesamten Wirken sich nicht von Partei»
Meinungen, sondern in einer stets bezeugten Über»
Parteilichkeit nur von der ernsten Sorge für die seiner
Oberleitung anvertraute rheinische Kirche bestimmen
läßt.
3. Wir bitten unsere Gemeinden, sich durch die Urteile
eines in unserer rheinischen Kirche kein verantwortliches
Amt betleidenden Mannes, mögen sie auch aus guter
Absicht erfolgt sein, nicht in ihrem Vertrauen zu unserm
in schwerster Zeit bewährten Oberhirten beirren zu
lasse"'

(Folgen die Unterschriften.»)

II. D i e E r k l ä r u n g

des

Provinzial»

Vorstandes.
„Fn den Nummern 48 und 60 der Wochenschrift „Licht
und Leben" sind Artikel enthalten, durch welche alle, die zum
Evangelium stehen, in ihrem Vertrauen zu der Führung
unserer Provinzialkirche erschüttert werden können. Es wird
gegen sie der Vorwurf erhoben, das; sie von Mittelpartei»
lichem Geiste geleitet sei.
Demgegenüber halten es die unterzeichneten Mitglieder
des Provinzialsynodalvorstandes für ihre Pflicht, aus ge»
nauester Kenntnis der Verhältnisse heraus für ihren an.
gegriffenen Vorsitzenden, Herrn Präses O. Wolff, vor aller
Öffentlichkeit einzutreten.
1. Es ist uns aus der gesamten Zeit, in der wir mit dem
von der Provinzialsynode erwählten Präses in engster
Arbeitsgemeinschaft gestanden haben, lein einziger Fall
bekannt, der von ihm anders als nach rein sachlichen, von
ernstester Sorge für das Wohl der Kirche getragenen
Erwägungen erledigt worden wäre und bei dem er sich
nicht von den Grundsätzen strenger Unparteilichkeit und
Gerechtigkeit hätte leiten lassen.
2. Wir weisen insbesondere darauf hin, daß der Herr
Präses auf der letzten in Barmen tagenden Provinzial»
synode in seinem Vortrag zum Entwurf der evangelischen
Kirchenordnung ausdrücklich und ohne jeden Vorbehalt
erklärt hat:
„Entgegen abweichenden Weinungen ist also
festzustellen, daß der Eingang der Verfassung ein»
schließlich des sogenannten Vetenntnisvorspruches
mit Inkrafttreten der Verfassung auch für Rhein»
land und Westfalen geltendes Recht geworden ist."
(Vgl. Verhandlungsberichte Seite 36.)
Auch hat der Herr Präses in allen Stadien der Vor»
bereitung sich für unveränderte Beibehaltung der ein»
leitenden, den Vekenntnisstand feststellenden Para»
graphen I — I I I unserer Kirchenordnung eingesetzt.
Wir geben uns der Zuversicht hin, daß die irreführende,
in ihrem Ton unevangelische Darstellung in den genannten
Artikeln, in deren Ablehnung wir uns mit dem weitaus
größten Teile unseres Kirchenvolkes, zumal auch der Gemein»
schaften, eins wissen, das feste Band der Arbeitsgemeinschaft,
das uns mit unserm Präses verbindet, nicht zu lockern oer»
mag."

Bei den Unterschriften fehlt lediglich die des Superintendenten Simon (Varmenj, welcher sich nach schwerster Krankheit — wie leicht zu
verstehen — größter Ruhe befleißigen muh.

Vas Evangelische Rheinland
Eine monatliche Umschau
über Weilen und Aufgaben der Rheinischen provinziallilche

Herausgegeben von Pfarrer l . Geller, Vireltor des

Rheinland

Essen, Februar 1925
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dieV ä t e r

d i eG e g e n w a r t schauten

( ? ^ i e Kirche lebt nicht von den Rechten, die weltliche Mächte
ihr zugestehen; sie stirbt auch nicht durch das Unrecht,
das weltliche Mächte ihr bereiten. Bas mutz man sich
namentlich den Zeitbestrebungen gegenüber vergegenwärtigen,
die den Bestand der Kirche bedrohen. Die Entchristlichung des
Staates schreitet unaufhaltsam fort; aber, als hätte Gott für ein
heilsames Gegengewicht gesorgt, in dem Matze, in welchem
die Entchristlichung des Staates zunimmt, nimmt die Verweltlichung der Kirche ab. — Trennung der Kirche vom
Staat will man. Gesetzt, es mag dazu kommen. Die Kirche
leidet sicher am wenigsten darunter. Sie wird dadurch mehr
als bisher auf ihre eigenen Kräfte angewiesen; aber die
Kirche hat noch nie dadurch verloren, datz sie alle ihre Kräfte
innerlich zusammennehmen mutzte. Sie wird vielleicht, ja
wahrscheinlich von einer Menge solcher verlassen werden,
die sich nur äußerlich zu ihr halten; aber die Kirche verliert
nicht darunter, wenn die toten Glieder abfallen; die lebendigen
bleiben. Was die Kirche an Zahl ihrer Glieder verlöre, dus
würde sie an Treue ihrer Bekennet wieder gewinnen. Rechnet
doch überhaupt die evangelische Kirche nicht auf die Zahl
derer, die zu ihr gehören, sondern auf die Art. Überdies
würde die Kirche mit der Selbständigkeit, die sie fände, auch
vvn mancher Fessel befreit, die sie jetzt hemmt.

Erst wenn die Kirche aller polizeilichen Mittel sich ent»
schlagen hat, wird das Bedürfnis einer kirchlichen Zucht
ebenso wie die Möglichkeit sie zu üben gegeben sein. Vieles
von dem, was jetzt der freien Vereinstätigleit überlassen
werden mutz, wie die Mission, würde dann zur kirchlichen
Tätigkeit sich wandeln. Und während jetzt das Staatslirchentum und Landestirchentum einem Zusammenschlutz
der evangelischen Kirche vielfach hinderlich ist, würde dann
auch diese Schranke fallen. Kurz, die Freiheit der Kirche
würde auch neue Lebenskraft sein für die Kirche.
Feder, der einigermaßen sich auf die Art kirchlichen Lebens
versteht, wird dem zustimmen müssen, dah alle erweiterte
Selbständigkeit der Kirche nicht zu ihrer Schwächung, sondern
schließlich zu ihrer Kräftigung ausschlagen wird. Es geht
das freilich durch die schwersten Kämpfe und ernstesten Prüfungen hindurch und die Kirche soll das damit unausbleiblich
verbundene Kreuz nicht suchen; aber sie soll es auch nicht
fliehen. Sie hat davon am wenigsten zu fürchten. Es ist
ihr vielleicht sogar bisher zu wohl gegangen; sie hat sich zu
sehr hegen und pflegen lassen. Unter dem Kreuz aber ge»
deiht die Kirche; unter dem Kreuz auch reifen die christlichen
Charaktere!

Propst Biüilne»Ber>tn i8»b.

Neue Veröffentlichungen des Evangelischen Pveßverbandes
F ü r unsere neugewählten Gemelndevertreter haben w i r ein kleines
wählten. M i t einem B i b e l w o r t a l s Leltvers bietet das Heftchen eine
gründende Umschreibung dessen, w a s die Gemeinde v o n denen erwartet,
F ü h r e r z u r S e l b s t b e s i n n u n g f ü r u n s e r e G e m e i n d ev

Gedenkblatt geschaffen a l s Gabe der Gemeinde a n die Ge«
aus reicher Erfahrung geschriebene, auf Gottes W o r t sich
die ihr leitend vorstehen. S o ist es e i n s t ä n d < g e r
e r o r d n e t e n. D a s Heftchen heißt:

Unser Dienst an der Gemeinde
Probestück liegt bei. 1 Stück 0 , 2 ) Mk., 23 Stück 4,80 M l . , 30 Stück 9 , - M l . , 100 Stück 1 6 , - Mk.
Soeben ist bei uns erschienen ein vierseitiges Flugblatt

Kirche und Arbeiterschaft
Versaht ist es von einem Pfarrer der rheinischen Kirche, bei dem die Gabe volkstümlicher Schreibweise sich paart mit einem warm»
herzigen Miterleben aller Aöte unserer Arbeiterschaft. Zum Verteilen in Versammlungen und auf Arbeltsstellen ganz besonders geeignet. 30 Stück Z , - Mk., W O Stück 3 , - Mk., 2 0 0 Stück 1 4 , - Mk., 300 Stück 2 3 , - M t . , 1000 Stück 4 3 , - Mk.
T l e u a u f g e l e g t haben wir unser Konfirmandenblatt

Du und dein Konfirmandenkind
Ein Vertellblatt v o r der Konfirmation an die Eltern unserer Konfirmanden, p r e i s e : 30 Stück je 0,10 Mk., 100 Stück je 0,08 Mk.,
2 0 0 Stück je 0,0? Mk., 5 0 0 Stück je 0,03 M k .
U n t e r d e r p r e s s e ist und gelangt Anfang März zum Versand:

Neuentwurs des Lehrplans für den pfarramtlichen Unterricht im Rheinland
Vorläufiger Vorzugspreis 1,30 Mk.
Es folgt zu gleicher Zelt eine Broschüre (grundlegender Vortrag mit sich anschließender predigt) über

Sinn und Wert des Evangelischen Gottesdienstes
V o n Pfarrer Bungenberg, Inden, Vorsitzendem des liturgischen Dauerausschusses.

Preis 0 , 6 0 M k .

M a n benutze freundlichst belllegende Bestellkarte.

Evangelischer pretzverband, Essen, Schliehfach 689
/7

Der Oeneralsuperintendent / Bedeutung und Gestaltung des Amtes
Pfarrer Haake, Trier.
«e diesjährige Provinzialsynode, die erste der neuen
Zeit, wird darüber zu entscheiden haben, ob sie von dem
ihr in Artikel 162^ der Verfassung zugebilligten Sonder»
recht Gebrauch machen und durch kirchliches Provinzialgesetz
den Vorsitz im Konsistorium einem rechtskundigen Präsidenten
übertragen will, und zwar im Unterschiede von der durch die
Verfassung für die Ostprovinzen festgelegten Anordnung,
die den Vorsitz dem oder einem der Generalsuperintendenten
überträgt. Die Entscheidung ist für das gesamte provinzial»
kirchliche Leben so überaus wichtig, daß die rheinischen Kreissynoden sich eingehend damit beschäftigen und ihrer Meinung
in Anträgen an die Provinzialsynode Ausdruck geben sollten.
Dazu Unterlagen zu bieten, ist der Zweck dieses Aufsatzes.
Schon die Tatsache, daß unsere Abgeordneten zur Kirchen»
Versammlung ganz im Geiste der voraufgegangenen Ent»
schließungen der Provinzialsynode dies Sonderrecht erkämpft
haben, und es der Kirchenversammlung gewiß nicht leicht
geworden ist, den beiden westlichen Provinzialkirchen die
Sonderstellung einzuräumen, mutz uns erkennen lassen, daß
ein auch nur zeitweiliger Verzicht auf die Ausübung unseres
Sonderrechtes ein folgenschweres Abirren von der getreu
dem Erbe der Väter eingehaltenen Linie bedeuten würde.
Zunächst möchte ich kurz einige Voraussetzungen als
Grundlagen für die Überlegung bieten.
1. Das Wesen der evangelischen Kirche, von dem Bestand
und Sieg abhängen, ist, im Gegensatz zu dem Herrscher»
wesen der römisch-katholischen, der Dienst. Daraus ergibt
sich, daß wir für die leitenden Männer nicht auf Herrscher»
stellung, sondern auf Raum zu führendem Dienste zu
sehen haben.
2. Der Schwerpunkt des kirchlichen Lebens wird in Zukunft,
wohl mehr noch als in der Vergangenheit, innerhalb
der Provinziallirche liegen. Die Blüte der Gesamttirche
wird nicht daraus kommen, daß möglichst zentralisiert
und uniformiert wird, sondern vielmehr daraus, daß die
im Eigenleben sich entfaltenden Provinzialkirchen in
gegenseitiger Befruchtung und einheitlichem Willen zur
Gesamtgemeinschaft eine blühende Einheit schaffen.
Daraus ergibt sich, daß wir die führenden Männer in
erster Linie für das provinzialkirchliche Leben nutzbar
machen müssen, und ihre Stellung in und zu der Zentral»
leitung uns in zweiter Linie zu stehen hat.
3. Es gibt solche, welche die mangelnde Übereinstimmung
zwischen Kirchenordnung und Verfassung bedauern und
am liebsten auf jegliches Sonderrecht der rheinischen und
westfälischen Kirche verzichten möchten. Da liegt Un»
kenntnis oder Nichtachtung des Erbes der Väter, der
geschichtlich gewordenen, gesegneten Eigenart unserer
rheinischen Kirche vor. Die Sachlage ist nicht die, daß
erst die Landeskirche entstanden sei und hernach die
beiden westlichen Provinzialkirchen durch Beanspruchung
von Sonderrechten sich eine Ausnahmestellung geschaffen
hätten. Die rheinische Kirche ist als verfaßte Klrche weit
älter als die Landeskirche, ja ihre aus den Beschlüssen
ihrer alten Provinzial» und Generalsynode hervorge»
gangene Kirchenordnung wurde das Muster für die erst
in den 70er Fahren des vorigen Jahrhunderts den
übrigen Kirchenprovmzen gegebene Kirchenordnung. Es
ist keine Übertreibung, wenn wir behaupten, daß die
neue Verfassung der evangelischen Kirche Preußens sich
auf der alten rheimsch»westfälischen Kirchenordnung auf»
gebaut hat und in ihren besten Teilen aus altrheinischem
Geiste geflossen ist. Wenn es dennoch nötig war, Sonder»
rechte für die beiden westlichen Provinzen festzulegen,
so lag das eben darin, daß die verfassunggebende Kirchen»
Versammlung sich im Hinblick auf die im Verfassungs»
leben noch jungen östlichen Provinzen nicht entschließen
tonnte, dem presbyterial-synodalen Grundsatze der

Selbstverwaltung allgemein so weit Raum zu geben,
wie es den westlichen Provinziallirchen notwendig, ja
selbstverständlich erschien. Wir haben demnach unsere
Sonderrechte nicht nur als eine Gabe zu betrachten,
deren Gebrauch wir eigensüchtig nur für uns behalten
dürften, sondern auch als eine Aufgabe gegenüber der
Gesamttirche, nämlich die, den Nachweis zu erbringen,
daß die uns ermöglichte weitere Durchführung der
Selbstverwaltung im presbyterial»synodalen Sinne nicht
zu Unordnung und Zügellosigteit, sondern zu blühender
Entfaltung kirchlichen Lebens führt. Ein Verzicht auf
unsere Sonderrechte würde also nichts anderes bedeuten
als Verleugnung der Aufgabe, die uns die Geschichte
der rheinischen Kirche gestellt hat. So wenig man dazu
neigen wird, jetzt schon Verfassungsänderungen vorzu»
nehmen, so wenig wird der Kundige in der Verfassung
ein Gebilde sehen, das der Entwicklung nicht bedürftig
wäre. Daraus ergibt sich, daß auch im vorliegenden
Falle ein Verzicht auf das in § 1tz2 ^ gebotene Sonder»
recht nicht mit Rücksichtnahme auf die Gesamtlirche
gefordert werden darf.
Diesen Voraussetzungen möchte ich einen turzen ge»
schichtlichen Rückblick auf die Stellungnahme unserer Väter
zu den ihnen vom Staatsministerium gesetzten Amte des
Generalsuperintendenten folgen lassen.
Auf der 6. Provinzialsynode (1849) mußte der damalige
Träger des Amtes selbst erklären: „er erinnere daran, unter
welchen ungünstigen Umständen das Amt hier ins Leben
getreten. Viele in der Provinz seien grundsätzlich gegen das
Amt gewesen, der Ausdruck in der Kirchenordnung „Staats»
diener" sei unglücklich." Wer die Protokolle der alten Pro»
vinzialsynode (2., F., ß., 7. und 11.) durchliest, macht nun
die seltsame Beobachtung, daß einerseits den Trägern des
Amtes Vertrauenstundgebungen, ja geradezu begeisterte
Huldigungen bereitet werden, und andererseits gegen das Amt
in seinen Rechten und besonders in seiner Dienstinstrultion
vom 14. Mai 1829 lebhaft Sturm gelaufen wird. Dieser
Widerspruch findet darin seine Lösung, daß die trefflichen
Träger des Amtes (z. V . Dr. Roß, Dr. Nitzsch, Schmidtborn,
Wiesmann) verstanden, die lirchenregimentliche Seite ihres
Amtes wenig fühlbar zu machen. Dies legte ihnen aber das
Ministerium auf und dies erregte in einer presbyterial-synvdal
gewachsenen Kirche natürlich Mißtrauen. Die genannten
Männer sahen den eigentlichen Kern ihres Amtes darin, den
„Oberhirten" oder den „Pfarrer der Provinzialgemeinde" mit
allen reichen Gaben ihres Geistes und Heizens darzubieten.
Hier tritt das proton pLeuäos schon deutlich hervor, der
Grundfehler, der zur ständigen Beeinträchtigung des Amts,
zu fortgesetzten Reibungen insbesondere zwischen dem Amte
des Generalsuperintendenten und dem des Präses führte,
und der leider auch in die Verfassung herübergenommen
worden ist, und dessen Richtigstellung eben unser Sonderrecht
uns ermöglicht. Dieser Grundfehler ist der, daß das Schwer»
gewicht des Amtes auf die lirchenregimentliche Seite gelegt
und der Generalsuperintendent als „Staatsdiener" oder jetzt
als „landeslirchlicher Beamter" hingestellt wurde. Ich möchte
hier gleich, um nicht mißverstanden zu werden, bemerken,
daß mir nicht die Bestellung des Oeneralsuperintendenten
durch die Zentralbehörde als das Wesentliche des Grund»
fehlers erscheint, sondem die ihm erteilte Fnstrultion, die
ihm von der Verfassung zugewiesenen Amtsobliegenheiten
und Amtsstellung, die ihn hindern, sein ganz auf Vertrauen
der Provinzialgemeinde gestelltes Amt richtig aufzufassen
und durchzuführen. Die Verquickung der oberhirtlichen Auf»
gaben mit den kirchenregimentlichen ist das Übel, daß das
eben so schöne wie notwendige Amt an der vollen Auswirkung
seines Segens hindern kann. Hätte man seitens der Kirchen»
behörde von vomherein den Mut und den Willen gehabt,

das Amt seiner herrlichen Grundidee gemäß rein hinzustellen
und es von aller wesensfremden Belastung freizuhalten, so
würde es noch ganz andere Früchte haben zeitigen können.
Aber der an sich ja gewiß berechtigte Wunsch geschlossener
kirchlicher Verwaltung und die Furcht vor erneuter Stärkung
der bereits weit vorgeschrittenen Selbständigkeit der westlichen
Provinzialkirchen durch einen ganz dem provinziallirchlichen
Leben zugewandten Oberhirten mögen damals die Kirchen»
behßrde veranlaßt haben, dem Amte die hemmende Ve»
lastung mitzugeben.
Es tonnte daher nicht ausbleiben, daß das so belastete
Amt mit der rheinischen Kirche in Streit geriet, die es als
einen Fremdkörper in einer nach dem Presbyterialgedanten
geordneten Kirche empfand und sich zunächst weigerte, die
Bienstinstruttion des Generalsuperintendenten, wie man es
von ihr forderte, als „integrierenden Teil" ihrer Kirchen»
ordnung zu betrachten und sich auf der 4. Provinzialsynode
dahin äußerte, „daß nur mit Geltung dieses Prinzips die
Kirchenordnung Leben und Liebe habe." Schon auf der
2. Provinzialsynvde (1828) berichtete der Präses: „Indessen
verursachte diese Instruktion in mehreren Diözesen ein großes
Bedenken. Man glaubte, die Stellung des Generalsuper»
intendenten als eines geistlichen Vorgesetzten zur Veauf»
sichtigung der kirchlichen Angelegenheit nach § 1 der Fn»
struktion — und überhaupt alles dasjenige, was auf eine
Leitung der kirchlichen Angelegenheiten durch den General»
superintendenten hinweise, stelle diese Instruktion dar als
eine aus der Konsistorialverfassung hervorgegangene und mit
der Presbyterialverfassung, nach welcher die Leitung der
kirchlichen Angelegenheiten in der Kirche selbst beruht und
durch die von ihr gewählten Repräsentanten ausgeübt wird,
in wesentlichen Beziehungen unvereinbare." Bezeichnend und
für die uns vorliegende Entscheidung ernst zu bedenkend ist
die Erwiderung des Konsistoriums auf diese Bedenken vom
17. April 1837: „Die Instruktion für die Generalsuperinten»
denten sei mit einer solchen Presbyterialverfassung, nach
welcher die Leitung aller kirchlichen Angelegenheiten nur
durch die von der Kirche gewählten Vertreter ausgeübt werden
solle, allerdings nicht zu vereinigen."
I m Jahre 1848, dem Freiheit verheißenden, schien mit
der in Aussicht gestellten Trennung von Staat und Kirche
die Zeit gekommen zu sein, wo die rheinische Kirche ihre
presbyterial-synodale Ordnung zu reiner und völliger
Durchführung bringen könnte. Bezeichnenderweise wurde
einerseits das Amt des Generalsuperintendenten, das als
„ein Ausfluß der landesherrlichen Epislopalgewalt" galt,
in Frage gestellt, und ebenso bezeichnenderweise andererseits
„erhob sich die ganze Versammlung" — 6. Provinzialsynode
1849 — „einstimmig, dem Generalsuperintendenten die
dankende Anerkennung für seine bisherige Wirksamkeit in
der Provinz darzubringen, und sprachen sich die folgenden
Redner sämtlich für die Beibehaltung des Amtes eines
Generalsuperintendenten aus." Aber wie neuartig und der
Grundidee sich nähernd war auch die Umschreibung des
Amtes gewesen, die der Träger des Amtes eben gegeben
hatte: „Ber Generalsuperintendent sei der Pfarrer der Pro»
vinzialgemeinde; als solcher solle er die Kandidaten des
Predigtamtes leiten und fördern, als solcher solle er den
Geistlichen erscheinen, er sei der Mann, an den sie sich in
allen Dingen wenden. Bas Konsistorium habe einen Mann
nötig, der die Geistlichen persönlich kenne. Er solle den
Geistlichen da, wo Mihhelligkeiten zwischen dem Pfarrer und
der Gemeinde bestehen, diese ausgleichen, solle den einzelnen
fahrlässigen Pfarrer ermahnen. Der Generalsuperintendent
solle der Pfarrer der Ältesten sein, der diesen nähertritt, und
an den diese sich zu wenden haben. Die einzelnen Mitglieder
der Provinzialgemeinde könnten sich ihrer Einordnung in
dieselbe erst bewußt werden, wenn ein Pfarrer an der Spitze
stehe; die Provinzialsynode könne das nicht und auch nicht
das Konsistorium, denn was auf das Volk wirken solle, dürfe
lein Abstraltum, kein Kollettivum, sondern müsse eine Per»
sönlichleit sein. — Jetzt, wo der Generalsuperintendent nicht
mehr Staatsdiener, sondern aus der Kirche hervorgegangen

sei, konserviere man das Amt, man werde es nicht aufgeben,
ohne zum äußersten Nachteil der Kirche." Für diesen so
veränderten Generalsuperintendenten verlangt er, daß er
Präsident des Konsistoriums sei, also zu völliger Freistellung
kann er sich auch jetzt noch nicht entschließen, er bringt aber
folgendes, diesem widersprechende Bedenken: „Ein Geistlicher
nun könne ein vortrefflicher Generalsuperintendent, aber dem
mechanischen Geschäftsgange nicht gewachsen sein." Damit
gesteht er ein, daß Verwaltungstätigleit nicht das Wesen
des Amtes ausmacht, sondern man ein vortrefflicher General»
superintendent sein kann, ohne — ja ohne die Fähigkeit zum
Präsidenten des Konsistoriums zu haben. Ich erwähne hier
nur kurz, daß die damalige Provinzialsynode sich auch noch
nicht von der kirchenregimentlichen Seite des Amtes frei»
machen konnte, aber ihm insofern eine ganz andere Bedeutung
gab, als sie die Wahl des Generalsuperintendenten für sich
beanspruchte, ein Anspruch, der in der folgenden Provinzial»
synode (7. vom Fahre 1861) dahin geändert wurde, daß die
Provinzialsynode drei Männer für das Amt vorschlagen zu
dürfen verlangte, was vom E.O.K. genehmigt wurde. —
Daß hernach alles wieder zu dem früheren Zustand zurück»
kehrte, brauche ich nicht erst auszuführen.
Fn der Folgezeit blieb es dabei, daß der jeweilige Träger
dem Amte besondere Note und Prägung gab. Am meisten
geliebt wurde der Generalsuperintendent, wenn er der Grund»
idee seines Amtes entsprechend ganz Oberhirte war und das
Kirchenregimentliche zurücktreten ließ. Als in den 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts der E.O.K. zum ersten
Male „wagte", einen Provinzfremden zum Generalsuper»
intendenten zu ernennen, fand derselbe zunächst mehr oder
minder verhüllte Ablehnung. Bei einer Versammlung in
Elberfeld, zu der er die Geistlichen berufen hatte, entfernten
sich nach kurzer Begrüßung die sämtlichen Pfarrer ostentativ.
Der einzige, der mit den „abhängigen" Kandidaten blieb,
erklärte mir später mit verschmitztem Lächeln, er sei auch nur
dageblieben, weil er ein persönliches Anliegen gehabt habe;
er ist, nebenbei bemerkt, später Konsistorialrat im Osten ge»
worden. Jener provinzfremde Generalsuperintendent war
— Ironie der Tatsachen — eine der edelsten Ausprägungen
der Grundidee seines Amtes und hat sich hernach die volle
Liebe und das ganze Vertrauen der rheinischen Kirche er»
worden. Ein bedeutender rheinischer Kirchenmann sagte
mir einmal von ihm mit schalkhaftem Lächeln, er mache beim
Konsistorium jährlich nur 60 Schriftwechsel-Nummern, das
heißt, mit andern Worten, er sei geschäftsuntüchtig. Hat das
der rheinischen Kirche geschadet? Soll ein Generalsuperin»
tendent Nummern machen oder lebendige Seelen betreuen?
Mit dem Fortfall des landesherrlichen Kirchenregiments
im Jahre 1918 und der Trennung von Staat und Kirche
erhob sich die Frage der Neuordnung des Kirchenregiments.
Bezeichnenderweise begannen die beiden westlichen Pro»
vinzialkirchen mit den Versuchen der Neuordnung, und
bezeichnenderweise trat d.is Amt des Generalsuperintendenten
sofort in den Streit der Meinungen. Wenn wir uns die
Geschichte dieses Amtes, seine tirchenregimentliche Belastung
und das dadurch bewirkte Abweichen von seiner Grundidee,
wie ich sie zu schildern versucht habe, vergegenwärtigen und
uns die angeführte Verfügung des Konsistoriums vom
17. April 1827 ins Gedächtnis zurückrufen: „Die Instruktion
für die Generalsuperintendenten sei mit einer solchen Pres»
byterialverfassung, nach welcher die Leitung aller kirchlichen
Angelegenheiten nur durch die von der Kirche gewählten
Vertreter ausgeübt werden solle, allerdings nicht zu ver»
einigen," so erscheint der viel angefochtene Satz im Entwurf
des Zehnerausschusses der rheinischen und westfälischen
Provinzialsynode von 1919: „Der Generalsuperintendent
verschwindet" nur folgerichtig. Und wenn die Provinzial»
synode von 1919 den „Generalsuperintendenten" nicht nur
nicht verschwinden ließ, sondern das Amt zu einer selbftän»
digen Behörde oder Abteilung auszubauen beschloß, so war
das eben nicht mehr der Generalsuperintendent der Dienst»
instruttion vom 14. Mai 1829 — der war tatsächlich ver»
schwunden —, sondern der von aller wesensfremden Ve»

lastung befreite, der Grundidee entsprechende, richtiggestellte
Generalsuperintendent. I n diesem Sinne erklärte auf der
3b. Provinzialsynode (1920) der Präses: „Die führende
Stellung von Konfiftorialpräsident und Generalsuperintendent
in der Behörde bzw. ihren Abteilungen ist gewahrt. Das ist eine
Notwendigkeit. Dabei gewinnt der Genera^superintendent
für seine Tätigkeit auch die Bewegungsfreiheit, die allseitig
je länger je mehr für sein bedeutungsvolles Amt gefordert
wird. Seine Aufgabe als pastor paztorurn, sein Beruf zur
Fühlung des Pfarrerstandes und des theologischen Nach»
wuchses, zur Heranziehung und fruchtbaren Verteilung der
geistlichen Kräfte für die Aufgaben der Provinzialtirche wird
unterstrichen. Dabei ist aber vorgesehen, daß ihm die aus»
reichenden Mitarbeiter zur Seite stehen, und hier läßt die
Ordnung eine reiche Möglichkeit von Weiterbildungen offen.
Und hier ist auch ein Punkt, an dem der Wert provinzial»
kirchlichen Eigenlebens für die Befruchtung kirchlicher Arbeit
besonders heraustritt. Ohne auf den langwierigen Weg
landeskirchlicher Maßnahmen gewiesen zu sein, kann hier
gerade die Provinzialsynode dringenden Forderungen des
kirchlichen Lebens gegenüber rasch durch Berufung von
ständigen oder vorübergehenden Hilfskräften in den Pro»
oinzialkirchenräten (so nannten wir damals die dem General»
superintendenten beigegebene Behörde) d e m G e n e r a l »
s u p e r i n t e n d e n t e n die Möglichkeit einer
W i r k s a m k e i t i n s Große geben."
Nur mit
tiefem Schmerze kann ich diese prächtigen, verheißungsvollen
Worte wieder lesen, nachdem die Kirchenversammlung nicht
den Mut gefunden hat, die großzügige, das Amt des General»
fuperintendenten zu schönster Entfaltung bringende An»
ordnung aus dem Entwurf der Kirchenordnung in die Ver»
fassung zu übernehmen.
Warum es nicht geschah? Schon bei der westfälischen
Schwestersynode fanden wir damals für unsere Auffassung
vom Wesen des Generalsuperintendenten nur teilweises
Verständnis. Die Mehrheit legte sich unter dem überwiegen»
den Einfluß des westfälischen Generalsuperintendenten auf
den Begriff „geistliche Führung" in episkopalem Sinne fest.
Gleich bei den Vorberatungen wurde uns Abgeordneten der
rheinischen Provinzialsynode ein Gegenentwurf vorgelegt,
der den Generalsuperintendenten an die Spitze des Kon»
sistoriums mit weitgehenden Machtbefugnissen stellte. Zur
Begründung wurde erklärt, der Generalsuperintendent müsse
von den Hemmungen des Bürokratismus freigemacht und
ihm wirtliche Führung ermöglicht werden. Eine gewisse Ve»
rechtigung hatte aber dieser Gedanke nur so lange, als das

Konsistorium unter Iurückdrängung des synodalen Elements
die Führung in der Provinzialkirche hatte. Fn dem Augen»
blicke aber, wo die Verfassung einen überwiegend aus synodal»
gewählten Mitgliedern bestehenden Provinzialkirchenrat an
die Spitze stellte, fiel die Begründung hin. Bei allen wich»
tigen Entscheidungen — und nur bei solchen könnte sich der
Generalsuperintendent durch Bürokratismus behemmt fühlen
— tritt der Provinzialkirchenrat in Tätigkeit. Und es ist
mehr als fraglich, ob er den Wünschen und Plänen des
Generalsuperintendenten eher zustimmen würde, wenn er
cm der Spitze des Konsistoriums stände, als wenn der nach
der Verfassung in seinem Amte Selbständige, ohne Vor»
sitzender des Konsistoriums zu sein, berechtigte Forderungen
stellte. „Die geistliche Leitung" der Kirchenprovinz ist ihm
ja sowieso durch Art. 100 ^ der Verfassung zugesprochen,
und was unter dieser „schillernden und vieldeutigen" Fassung
zu verstehen ist, erklärt Präses v . Wolff in seiner „Verfassung
der evangelischen Kirche der altpreußischen Union" trefflich
dahin: „Es wird damit dem Generalsuperintendenten die
Führerschaft auf dem Gebiete des persönlichen, religiösen und
sittlichen Lebens übertragen." Vielleicht könnte man kürzer,
wenn auch vieldeutiger sagen: „Die Führerschaft auf den
Gebieten des innerkirchlichen Lebens." Daß diese Führer»
schaft im Einklang mit Provinzialtirchenrat und Kirchensenat
sich zu betätigen hat, ist nur heilsam. Daran hätte man sich
genügen lassen und den Generalsuperintendenten nicht mit
der Leitung des Konsistoriums belasten sollen. Art. 1O1 der
Verfassung umreißt in klarer, völlig zureichender Weise
das Amt, wie auch wir in der rheinischen Provinzialsynode
es uns gedacht haben. Und wenn Präses D. Wolff a. a. O.
sagt: „Hiermit ist das persönliche, seelsorgerliche Element in
der allgemeinen kirchlichen Verwaltung neben dem bürv»
kratisch'verwaltungsmäßigen sichergestellt," so möchte man
fortfahren dürfen: „und damit ist das Amt des General»
superintendenten von allen wesensfremden hemmenden
bürokratischen Belastungen befreit und seiner Grundidee
entsprechend hingestellt." Warum dann nun wieder die Ve»
lastung mit dem Vorsitz im Konsistorium? Hat man vielleicht
die Begriffe „Führerschaft" und „Herrschaft" miteinander
verwechselt? Um so dankbarer sollte die rheinische Kirche
von dem Sonderrechte Gebrauch machen, das ihr er»
möglicht, das teure Amt von der störenden, hindernden
Belastung zu befreien und sich statt eine« „Konsiftorial»
Präsidenten im Talar" einen ^wirklichen Generalsuperin»
tendenten, einen Oberhirten zu geben.

(Fortsetzung folgt.)

D i e evangelischen Arbeitervereine und ihre Aufgaben in der Gegenwart
Schluß.
uch dürfen wir uns d e r M i t a r b e i t i m S t a a t s » Sonntagsschicht, die von den einzelnen Arbeitern 26mal
l e b e n nicht entziehen, wir müssen vielmehr auf die im Fahr geleistet werden mutz, unbedingt wieder abzuschaffen.
Gesetzgebung Einfluß zu nehmen suchen. Wenn in der Diese Arbeitsweisen sind unsittlich, eine moderne Menschen»
Vergangenheit zu sozialpolitischen Problemen seitens der eoan» sllaverei. Es steht geschrieben: „Sechs Tage sollst du arbeiten
gelischen Arbeitervereine Stellung genommen wurde, dann ist und am siebenten ruhen," und „Du sollst den Feiertag heiligen."
das heute um so mehr unsere Pflicht und Aufgabe. Die aus Der Antrag der Arbeitervereine und eine ähnliche Ent»
unfern Reihen stammenden Abgeordneten der Parlamente schlietzung des Deutschen Evangelischen Kirchentages haben
mögen uns durch sachverständige Beratung Gelegenheit geben, bei ihrer Veröffentlichung in der Presse geradezu Aufsehen
zu neuen Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen. Die Ar» erregt, und wie berichtet wird, ist es sowohl dem Herrn
beitervereine müssen in der Öffentlichkeit von sich etwas Reichsarbeitsminifter als auch insbesondere dem Preußischen
merken und hören lassen, wie es kürzlich in einem Einzelfall Handelsminister nicht sehr angenehm gewesen, daß der
geschehen ist. Fn der am 19. Funi in Hannover stattgefundenen Evangelische Kirchentag und die evangelischen Arbeitervereine
Ausschuhtagung des Gesamtoerbandeg evangelischer Arbeiter» sie auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam machen
vereine war ein Antrag angenommen worden, die Negierung muhten. Dem sozialistischen Handelsminister tonnte hierbei
zu ersuchen, das „Dommeldinger System", wonach die der Vorwurf nicht erspart werden, daß er durch seine im
beteiligten Arbeiter nicht mehr den siebenten, sondern den Erlaß vom 18. Januar 1924 erteilte Genehmigung zur Ein»
neunten Tag als Ruhetag bekommen, so daß sie an 46 bis führung des „Dommeldinger Systems" hierzu der Groh»
47 Sonntagen im Jahr jedesmal 12 Stunden arbeiten müssen industrie erst den Nechtsboden verschafft hat, da nach der
und nur 5 bis 6 Sonntage im Fahr frei haben, sowie die hier Reichsgewerbeordnung dieses System in Deutschland un»
und da wieder eingeführte ununterbrochene 24ftündige zulässig war. Bereite am 26. Juni gelegentlich de« großen
,

sozialpolitischen Debatte im Reichstag hat der Abgeordnete
Pfarrer Veidt (Frankfurt) in seiner im alten Stoeckerschen
Geist gehaltenen Rede „Nun erst recht Sozialpolitik" (als
Broschüre zu beziehen von der Deutschnationalen Schriften»
vertriebsstelle Berlin 3>V 11, Veinburger Str. 24) von der
Reichsregierung die Durchführung der Forderungen der
evangelischen Arbeitervereine und des Kirchentages verlangt.
I m Landtag waren es die Abgeordneten Martin und Nüffer,
die von der preußischen Staatsregierung dasselbe verlangten.
Diese Forderungen waren so durchschlagend, daß die an»
gegriffenen Unternehmer sich erst nach mehr als drei Monaten
in der Presse zu Worte gemeldet haben und z. V . im „Auf»
wärts" (Vethel) behaupteten, daß das „Dommeldinger
System" nur auf Wunsch und mit ausdrücklicher Zustimmung
der beteiligten Belegschaften eingeführt worden sei. Hierauf
habe ich mir erlaubt, in derselben Zeitung zu erwidern,
daß der „Wunsch" und die „ausdrückliche Zustimmung" der
Belegschaft nur zustande gekommen sei durch Anwendung
der Methode: Vogel friß oder stirb!

Kopf der Mitglieder für die Evangelisch-soziale Schule
einzuführen.
Wichtig für unsere Mitglieder ist auch d i e T e i l n a h m e
a n p o l i t i s c h e n W a h l e n . Parteipolitit muh aus un>
sein Vereinen herausbleiben. Wir können uns nicht für
diese oder jene bestimmte politische Partei aussprechen.
Wir haben aber bei Wahlen nur für solche Kandidaten ein»
zutreten und ihnen unsere Stimme zu geben, die auf dem
Boden des Evangeliums stehen und im Sinne der christ»
lichen, nationalen und sozialen Grundsätze der evangelischen
Arbeitervereine ihre parlamentarische Tätigkeit gewissenhaft
ausüben.

Besonders wichtig sind für uns auch die s o z i a l e n
W a h l e n . Hier gilt es für chriftlich-nationale Arbeitnehmer»
Vertreter einzutreten, und man sollte hierbei auf die Zusammenarbeit mit denchristlichenGewerkschaften etwas mehr
Wert legen als das in den letzten Fahren der Fall war. Eine
Wiederbelebung der früheren „Sozialen Ausschüsse", die
allerorten die sozialen Wahlen vorbereiteten, sollte man sich
Eine B e e i n f l u s s u n g
der
ö f f e n t l i c h e n überall angelegen sein lassen. Bei dieser Gelegenheit möchte
M e i n u n g ist bei jeglicher sozialpolitischen Arbeit eine ich aber überhaupt a u f d i e N o t w e n d i g k e i t d e r Z u »
unbedingte Notwendigkeit.
Die H a n d h a b u n g d e r s a m m e n a r b e i t
der
evangelischen
Ar»
T a g e s p r e s s e müssen sich unsere Vereine besonders b e i t e r v e r e i n e u n d d e r
christlichen
Ge»
angelegen sein lassen. Die Presse stellt nun einmal die w e r k s c h a f t e n hinweisen, wie es auf der „Evangelisch»
„schwarze Großmacht" dar, die die öffentliche Meinung sozialen Führeltagung" am 9. August in Vethel bei Bielefeld
macht. Wenn jede größere Tageszeitung heute einen Sport» laut und deutlich erklärt worden ist. Wenn kürzlich in einer
redalteur hat, muh es möglich sein, auch s o z i a l p o l i t i s c h e Stadt des rheinisch-westfälischen Industriegebiets auf dem
R e d a k t e u r e anzustellen. Feder Bezirtsverband evan» Fahresfest der evangelischen Arbeitervereine wohl von den
gelischer Arbeitervereine sollte aus seiner Mitte heraus eine freien und Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften die Rede war,
P r e s s e t o m m i s s i o n bilden, welche die Zeitungen aber die christlichen Gewerkschaften nicht einmal erwähnt
des ganzen Bezirks ständig verfolgt, geeignete Nachrichten wurden, dann ist das wirklich eine sehr bedenkliche Erscheinung.
durch die Evangelischen Presseverbände in die Presse herein» Wir sollten es uns einfach zur Pflicht machen, an allen öffent»
bringt und dadurch auch dem Standpunkt der evangelischen lichen Veranstaltungen der christlichen Gewerkschaften teil»
Arbeitervereine in der Öffentlichkeit Geltung verschafft. zunehmen und deren Vertreter zu unfern öffentlichen
Aber wichtiger noch als die Beeinflussung der sogenannten Vereinsveranstaltungen einzuladen. Z. V . waren zu der
neutralen Presse ist die V e r b r e i t u n g d e r christ» großen Fubiläumstagung des Gesamtverbandes der christ»
l i c h e n P r e s s e , sowohl der Sonntagspresse als auch lichen Gewerkschaften am 12. und 12. Ottober in Köln nicht
der Tagespresse. Wieviel Gift wird durch die sogenannten nur Generalsekretär Martin und Fräulein Hagemann als
„Arbeiterzeitungen" verbreitet, die in Wirklichkeit nur sozia» Vertreter der evangelischen Arbeiter» und Arbeiterinnen»
listische Zeitungen gewerkschaftlichen oder politischen Charat» vereine auf Grund der an sie ergangenen Einladung zur
ters sind. Gerade die freie Gewerkschaftspresse, die sich manch» Teilnahme erschienen, sondern unser Verbandsvorsitzender,
mal besonders neutral gebärdet, hat immer Vorarbeit für Herr Pfarrer Werbeck, konnte dort für die evangelischen
die Sozialdemokratie geleistet. Wie das gemacht wird, hat Festteilnehmer die Festpredigt halten.
Vebel einst erklärt, als er empfahl, die Oewerlschaftsblätter
mühten das ganze Jahr so redigiert werden, daß das Wort
Zum Schluß möchte ich noch auf die so überaus wichtige
Sozialdemokratie gar nicht fällt, die Leser aber doch Sozial» E r r i c h t u n g v o n S e k r e t a r i a t e n der evangelischen
demotraten werden. Demgegenüber ist es ein Segen, daß Arbeitervereine hinweisen. Die ehrenamtlich in ihrer freien
wir unfern „ E v a n g e l i s c h e n
A r b e i t e r b o t e n " Zeit tätigen Kräfte vermögen trotz bestem Willen und größtem
haben, und es war eine Notwendigkeit, daß wir ihn obliga» Idealismus nicht das zu leisten, was man einer hauptamtlich
torisch eingeführt haben. Es ist unsere große Pflicht, ihn angestellten Kraft billigerweise zumuten darf. Sehen wir
weiter auszubauen.
auf die Tausende und Abertausende, die aus Gleichgültig»
keit oder aus andern Gründen außerhalb der Kirche stehen,
F ö r d e r u n g d e r V i l d u n g s b e st r e b u n g e n die doch unser Missionsfeld sind und die wir wieder für die
müssen sich die evangelischen Arbeitervereine besonders an» Kirche und das Christentum gewinnen müssen. Allen Draußen»
gelegen sein lassen. Die Errichtung des eigenen Erholungs» stehenden muß zugerufen werden: H i n e i n i n die evan»
Heimes im Sauerland gibt uns die beste Gelegenheit zur g e l i s c h e n A r b e i t e r v e r e i n e , damit wieder christ»
Veranstaltung von evangelisch-sozialen Kursen für unsere liche Gesinnung in unser arbeitendes Volk einkehrt. Hier
Vertrauensleute und Mitglieder. Vielleicht kann auch hier brauchen wir Arbeiter im Weinberg des Herrn! Die Auf»
und dort in den einzelnen Vezirtsverbänden die Hilfe der gaben sind groß; bitten wir den Herrn, daß er Arbeiter in
Evangelisch-sozialen Schule (Spandau»Fohannesstift) für die seine Ernte sende.
Vorbereitung und Abhaltung von Kursen in Anspruch ge»
So stehen die evangelischen Arbeitervereine in ihrer
nommen werden. Noch besser wäre es, wenn man überall
zur Bildung „Evangelisch-sozialer Schulgemeinschaften" über» Missionsarbeit fest im Sturm der Zeit:
gehen würde, um durch regelmäßige Zahlung eines Fahres»
Das E v a n g e l i u m soll uns bei unserer
beitrags von 10 bis 20 Pf. je Kopf der Mitglieder der an»
Arbeit leiten,
geschlossenen Vereine, wie es am Niederrhein begonnen
u
m
soziale Gerechtigkeit w o l l e n
wir
worden ist, die Heranbildung des Führernachwuchses fördern
zu helfen. Die Unterstützung der Evangelisch-sozialen Schule
st r e i t e n
ist eine heilige Verpflichtung der evangelischen Arbeiter»
und unser N a t i o n a l b e w u ß t s e i n p f l e g e n
vereine, und es wäre ernstlich zu überlegen, ob nicht
zu a l l e n Z e i t e n !
überhaupt der Nheinisch-westfälische Verband geschlossen
und einheitlich den alten Gedanken von D. Weber durch»
Durch den Glauben müssen wir Herren aller Dinge werden,
zuführen versuchte, einen festen regelmäßigen Veitrag je zugleich aber in Liebe jedermann Untertan.

Zweiter Rheinischer Sozialer Kursus
s muh deshalb von ihm erzählt werden, weil wir mit ihm
neue, und wie wir jetzt sagen dürfen: zulunftverheihende
Wege gegangen sind. Schon als wir im Januar 1923 zum
ersten Male als „Sozialer Kursus" in Elberfeld zusammentraten, empfanden wir es als etwas Großes und Wertvolles,
daß Pfarrer und Arbeiterführer auf dem Voden der Kirche
sich einmal in offener Aussprache über die soziale, wirt»
schaftliche und geistige Lage der Arbeiterschaft und die Auf»
gaben, die daraus der Kirche erwachsen, austauschen durften
und konnten. Wir haben damals allerlei Hemmnisse gegen»
seitigen Verftehens zu überwinden gehabt, aber wir haben
es gekonnt, weil wir den Willen zum Verstehen mitbrachten;
und jene Elberfelder Tage haben manches Band geknüpft,
das seitdem nicht wieder abgerissen ist, viel Nachdenken ge»
weckt, das nun nicht mehr zur Ruhe kam und welches Anlaß zu
mancher fruchtbaren Arbeit hier und da in unserer rheinischen
Heimat gegeben hat. Es war uns schon damals gewiß, daß dieser
Elberfelder Kursus nur ein Anfang sein durfte. Schon für
den Herbst 1924 war denn auch ein zweites Zusammensein
geplant. Aus mancherlei Gründen hat dieser Zeitpunkt nicht
eingehalten werden können; es ist Januar 1926 darüber
geworden, bis wir, diesmal in Varmen, dank der Gastfreund»
schaft des dortigen Augusta»Viktoria»Heims, uns wieder zu»
sammenfinden konnten.
Es war uns selbstverständlich gewesen, daß der Kreis
der Mitarbeiter von Elberfeld auch diesmal der Träger unseres
Kursus sein müßte. Aber ebenso klar war es uns im Fort»
gange unserer kirchlichen Sozialarbeit geworden, daß unser
Kreis eine Erweiterung bedürfe. Schon Monate vor dem
Vetheler Kirchentage und seiner „sozialen Kundgebung"
hatten wir es gelegentlich einer Sozialtagung von Pfarrern
deutlich ausgesprochen, daß unsere kirchliche Verantwortlich»
leit sich nicht nur auf die Arbeiterschaft erstreckt, sondem ganz
ebenso die Kreise der Arbeitgeber bzw. Unternehmer umfaßt.
So ergab sich die Notwendigkeit, dies so Erkannte bei der
Vorbereitung unseres zweiten Kursus im Auge zu behalten.
Es war nicht schwer — und das danken wir wohl zum Teil
der inzwischen erschienenen „Sozialen Kundgebung" von
Vethel —, in den Kreisen der Unternehmer Interesse für
unsere Arbeit und unsere Kursuspläne zu finden, schwerer
schon, eine Persönlichkeit aus diesen Kreisen zur Übernahme
eines Teils unserer Vortragsarbeit für den Kursus zu ge»
winnen. Aber es gelang in glücklicher Weise, den Arbeits»
plan durchzuführen, der sich uns ergeben hatte. Wir hatten
ein doppeltes Interesse. Einmal galt es, möglichst unbe»
fangen zu sehen und zu lernen, wie eigentlich die Welt be»
schaffen ist, in der man wirtschaftet und um die materiellen
Güter dieser Erde kämpft. Dazu verhalfen uns die Vorträge
von Dr. Däbritz, Essen, über „Entstehung und System der
kapitalistischen Wirtschaft", von Dr. Mayer, Köln, dem ge»
schäftsführenden Vorsitzenden des Verbandes rheinischer
Industrieller, über „Die Organisation der modernen In»
dustriewirtschaft und die Aufgaben des Unternehmertums",
und von Arbeitersekratär Springer, Stuttgart, über „Vie
Bedeutung und Aufgaben der Arbeiterschaft in der modernen
Wirtschaft". Alle drei Vorträge gingen in die Tiefe, forderten
ernsthaftestes Nachdenken von uns und gaben uns einen
ganz starten Eindruck von der ernsten Lage, in der unsere
Wirtschaft und unser ganzes Volt stehen. Es ist manchem
der Teilnehmer sicher nicht leicht geworden, diesem Ernst
standzuhalten. Es ist ja schwer zu sehen, daß es Dinge gibt,
die aller bequemen Mittelchen spotten, Aufgaben, die viel»
leicht nie restlos gelöst werden tonnen. Aber daß es gut war,
das einmal ganz klar werden zu lassen, zeigte sich bei der
Arbeit an dem zweiten Teil unserer Kursusaufgabe. Es galt
ja zu zeigen, wie denn nun die Kirche all diesen Fragen
gegenübersteht, welche Verantwortung sie hat, und welche
Grenzen ihr gezogen sind, wenn sie sich entschließt, an der
Lösung dieser Fragen mitzuarbeiten.
Dazu sollten die

Referate helfen, die von dem Sozialpfarrer über „Kirche
und Wirtschaft" und von Pfarrer Praetorius, Varmen, über
„Kirche, Arbeitgeber und Arbeitnehmer" gehalten wurden. —
Vom Anfang der Tagung an hatte sich gezeigt, daß unser
Kreis, der neben den eigentlichen Teilnehmern eine größere
Zahl von Gästen aus dem Wuppertale ständig bei sich sah
und so etwa 60 Menschen umfaßte, fähig war, die vorgelegten
Fragen mit dem Ernst zu erörtern, der hier selbstverständlich
sein mutzte, wenn mehr als eine Schlagwortunterhaltung
herauskommen sollte. Die Gegensätze in den Auffassungen
und Wünschen traten deutlich heraus, und es waren zum
Teil sehr starke Gegensätze, die unser Kreis umschloß, nicht
nur zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern auch
im engeren Kreise der Pfarrer. Wir durften aber erleben,
daß unsere Aussprache ohne abzugleiten sich auf die Sache,
d. h. auf die äußere und innere Not unseres Wirtschaftslebens
lichtete, und daß sie uns nicht trennte, wie das bei solchen
„Auseinandersetzungen" so leicht der Fall ist, sondern uns
einander spürbar näher brachte, um so näher, je schwieriger
sich alle die Fragen darstellten, die uns bewegten. Vas war
nur möglich, weil wir nicht zuerst als Vertreter bestimmter
Gruppen, ihrer Interessen und Programme zusammenge»
kommen waren, auch nicht in der Meinung, nun in drei Tagen
die „soziale Frage" lösen zu können, sondern als evangelische
Menschen, die sehen, wie der Kampf, in dem wir stehen,
uns dag Christsein schwer macht, und die sich gerne gegen»
seitig in dieser inneren Bedrängnis helfen möchten. Immer
wieder wurde es ausgesprochen, wie wertvoll und wichtig
uns allen diese ehrliche persönliche Berührung mit Menschen
sei, von denen uns sonst so vieles zu trennen scheint und auch
wirtlich trennt. Denn wir haben auf diese Weise gespült,
daß es zwischen wahrhaftigen und ernsthaften Menschen auch
immer noch etwas gibt, was sie miteinander verbindet.
Wir sorgen uns heute alle um die zerbrochene Volts»
gemeinschaft. Da macht es Mut und Freude, zu erleben,
daß es noch immer Gemeinschaft gibt, gewiß nicht Volts»
gemeinschaft so, als ob nun wieder ein einiges Volt dastände,
aber doch Gemeinschaft derer, die den Willen zu ihr nicht
verloren haben, die sich bei dem Zerrissensein nicht beruhigen
tonnen, sondern dag Gemeinsame und Ganze suchen. Es
ist gewiß lein Zufall, daß gerade auf dem Voden der Kirche
solche unzerbrochene und neu sich anbahnende Gemeinschaft
erlebt und gefunden wird. Denn da muß ja etwas zu spüren
sein von der einzigen Kraft, die alles Getrennte zusammen»
hält, daß es nicht ganz auseinanderbricht, und immer wieder
zusammenfügt. Das ist Gott und sein heiliger Wille, vor
dem wir alle mit unserm Wollen und unfern Ansprüchen
klein werden und eben dadurch, nur dadurch, auch Brüder
werden können. Wir wissen nicht, ob uns noch einmal eine
Volksgemeinschaft geschenkt wird. Aber das wissen wir, daß sie
nur kommt, wenn Menschen da sind, die Gemeinschaft unter»
einander gesucht und gefunden haben. Das ist die Arbeit, die
getan werden muß. Und die Tage unseres „Sozialen Kursus"
haben uns gezeigt, daß sie nicht umsonst getan wird. Der
Kampf und die Not sind nicht zu Ende; wir alle stehen schon
wieder mitten darin. Aber wir stehen ein wenig anders
darin, mit neuen Ausblicken in eine leichtere und lichtere
Zukunft, vor allem aber mit dem Bewußtsein, daß überall
Menschen sind, die mit uns kämpfen und sorgen, aber auch
glauben und hoffen. Wir brauchen und rufen sie alle, die
das erleben möchten. Wir bitten sie, uns zu rufen. Wir
weiden neue Wege suchen, auf denen wir uns begegnen
können. Wir werden auch dann nicht „die Masse" sein, aber
wir werden etwas bedeuten, eine Kraft in dem Hin und Her
der Kräfte und Bewegungen, die mithilft, Wirtschaft und
Gesellschaft, Volk und Kirche zu gestalten und dem ähnlicher
zu machen, was sie sein sollen.
Wilh. Menn, Remlingrade.

Die Bedeutung der Evangelisation für unsere Gemeinden
„ V i e Innere Mission gab das Losungswort aus
von der Niedereroberung der Massen; das da»
malige Luthertum meinte, sie müßten nur gepflegt
werden. Vies Mißverständnis hat sich gerächt.
Weil man verkannt hat, daß es sich wirklich um
eine fortgehende Eroberung handele, ist die Ent»
fremdung größer geworden."
Kahler.

Gegner der Eoangelisation in unser« Sprechstunden un»
sichtbarer Zuhörer sein, er würde einen erschütternden Eindruck
davon bekommen, wie viele Trost» und Hoffnungslose es
unter den Gliedern unserer Gemeinden hin und her gibt.
Nur wer leine engere Seelsorgetätigkeit treibt, kann diese
Tatsache verkennen. Diesen allen ist mit bloßer „Pflege"
nicht gedient. Sie müssen erst „erobert" werden.
Überhaupt ergibt sich die Notwendigkeit der Evangeli»
sation aus der allgemeinen Beschaffenheit des menschlichen
Herzenszustandes. Nach dem Zeugnis der Schrift ist der
natürliche Mensch ein Verlorener, der gesucht werden muß,
ein geistig Blinder, der sehend werden soll, ein Fleischgeborener,
der von neuem geboren werden muß. Darum gilt die Evan»
gelisation im eigentlichen Sinne auch nicht einer besonderen
Klasse von Menschen. Sie fragt nicht nach Stand und Bildung,
nach sozialer Schichtung, nach Höhenlage und Tiefstand der
Moral, obgleich sie jedem besonders ein Wort zu sagen hat.
Sie fragt aber über alles hinaus nach der Seele und ihrem
Heil, nach der Erlösunggbedürftigkeit des Menschen, die sie
erst oft wecken muß. Sie will in den Herzen die Frage nach
dem ewigen Leben und damit die Frage nach Christus und
dem in ihm erscheinenden Heil brennend machen und so
allen, die es sich gefallen lassen, den Weg zur Glaubensge»
wißheit und zum Frieden zeigen. Fn diesem großen, heiligen
Werk will die Evangelisation im „Dienst am Wort" Mit»
Helfer sein.

edes Wert erhält seine Bedeutung durch seine Notwendigleit. Ist für unsere Gemeinden Evangelisation notwendig,
bann ist sie auch von Bedeutung. Dann müssen
wir sie haben. Kann hingegen ihre Notwendigkeit nicht
zugestanden weiden, dann fällt ihre Bedeutung in sich zu»
sammen. Es soll hier nicht mit denen gerechtet werden, die
Notwendigkeit und Wert der Evangelisation bestreiten, wie
auch nicht gestritten werden soll über die vielen Einwände,
die von jener Seite gegen die Evangelisation erhoben weiden.
Dazu fehlt hier der Raum.
Ich will zunächst wenigstens einige der Gründe nennen,
aus denen sich die Notwendigkeit der Evangelisation für
unsere Gemeinden naturgemäß ergibt. Sie wächst einmal
hervor aus der jeweiligen Beschaffenheit des religiös»sitt»
lichen Gegenwartslebens.
Jedesmal dann, „wenn der
geistige Gemeinbesitz, der im Gebilde der religiös-sittlichen
Gemeinschaft enthalten ist, brüchig, unklar empfunden wird,
wenn der Glaube schwankt, seine Wahrheit fraglich geworden
ist, wenn die festen sittlichen Ordnungen, ohne die lein Gedeihen möglich ist (vielleicht noch theoretisch respektiert,
praktisch aber wirkungslos werden), wenn die gesellschaftliche
Damit ist nun auf die Bedeutung der Evangelisation in
Ordnung, die soziale Struktur erschüttert und Neuordnung
für ganze Stände wie für zahllose Einzelexistenzen Krisen unfern Gemeinden schon hingewiesen. Es wird ja niemand
herbeiführen — begegnen wir in der Geschichte auch immer behaupten wollen, daß in unfern Kirchengemeinden die
dem Evangelisten." (Goeters.) Wie richtig diese Sätze sind, Heilsgewissen und Glaubensfrohen in allzureichem Maße
dafür ist schlagendster Beweis die außerordentlich starte Ver» vorhanden seien. Gewiß haben wir sie. Gewiß pulsiert in
mehrung der evangelistischen Kräfte in unfern Tagen, die manchen Gemeinden ein starkes geistliches Leben. Noch
nicht durch eine Organisation erst geschaffen werden mußten, mehr aber wird geklagt über geistlichen Tod und träge, tirch»
sondern die wie auf einen Ruf Gottes hin auf einmal zur liche Gewohnheit. Von welch großer Bedeutung ist es da
Stelle waren, um in die von Gott so wunderbar gegebene für das innere Leben der Gemeinde, für ihr Christenzeugnis
offene Tür einzutreten. Eine Zeit wie die unsrige, wo unter» in der Welt, für ihr geistliches Wachstum, für ihre Mittätig'
christliche und antichristliche Geistesströmungen das christlicheteit in den Werten der Heimat» und Heidenmission, wenn es
Leben unterhöhlen, den sittlichen Bestand des Volkes stark der Evangelisation durch Gottes Gnade gelingt, die Schar
gefährden, den Glauben schwankend machen, die Gottent» der lebendigen Christusjünger in ihrer Mitte vermehren zu
fremdung vermehren und so den sicheren Niedergang des helfen. S i e sind die treuesten Besucher der gläubigen, geift»
Voltes mit Macht herbeiführen, bedarf ja nichts so dringend getragenen Predigt. Sie sind des Pfarrers Beter und Mit»
wie der Kräfte des Evangeliums. Was diese Kräfte bringt, arbeitet, die belebenden Elemente in der Gemeinde. Auch
das hilft unserm Volte auf, was ihnen den Zugang versperrt, in Zeiten schwerer Heimsuchung wie der gegenwärtigen, wo
das hilft den Ruin herbeiführen. So gibt denn Gott der Tausenden die Gottes» und Glaubensfrage schwankend ge»
Herr unserm einesteils ganz ins Materielle, in Augenlust, worden ist,stehensie treu zur Sache und helfen den vorhan»
Fleischeslust und hoffärtiges Leben tief hineingesunlenen denen geistlichen Bestand durch alle Not der Zeit hindurch»
und andernteils unserm vielfach tastenden, kräftigen Frr» retten. Wer selbst Verständnis für gottgewirltes Leben hat,
tümern und Lügengeistern anheimgefallenen Volte eine wird gerade in dem „Hinzugetanwerden" solcher, die für
verstärlte Zahl von Zeugen des Evangeliums, die es mit Christus innerlich gewonnen wurden, die Hauptbedeutung
lautem Ruf zu Gott und seiner Wahrheit zurückführen. Fn» der Evangelisation erblicken. Nun steht es zwar nicht in der
wieweit sie sich rufen lassen, ist eine Frage für sich. Die Er» Macht der Evangelisation, solchen Segen ohne weiteres zu
fahrung aller Evangelisten lehrt aber, daß unter ihrer Ver» vermitteln. Noch viel weniger ist die Meinung die, daß nur
tündigung noch nie so viel bisher Außenstehende und Ent» i h r dieser Dienst aufgetragen sei. Jedwedes Predigtzeugnis,
das aus dem „Wort" hervorgeht und in lebendiger Gläubigkeit
fremdete saßen, wie es heute der Fall ist.
der Gemeinde gebracht wird, hat die Verheißung, daß es
Die Notwendigkeit der Evangelisation entsteht aber auslichten soll, wozu Gott es gegeben hat. Erfahrungsgemäß
keineswegs aus dem Materialismus und dem Unglauben hat aber Gott der Herr gerade die anhaltende, erwecklich
der eben geschilderten Zeitgenossen allein. Sie erwächst uns gerichtete Wortverkündigung in Gnaden benutzt, in vieler
auch aus dem ganzen Gebilde unserer Kirchengemeinden Herzen „aufzurichten den Gehorsam des Glaubens". Feder
selbst. Weil unsere Kirchengemeinden sich ja im allgemeinen Gemeindepfarrer, der in seiner Wirksamkeit selbst das Haupt»
mit den Vürgergemeinden decken, darum setzen sie sich nicht gewicht auf die Pflanzung geistlichen Lebens legt, wird im
aus lauter Glaubenden und Heilsgewissen zusammen. Mit Evangelisten nur einen wUlkommenen Gehilfen erblicken
der Sicherstellung der kirchlichen und christlichen Tradition können.
durch Pflege und Erziehung ist ja keineswegs schon das perAber auch dann, wenn der Erfolg der Evangelisation in
sönliche Glaubensleben der einzelnen garantiert.
Große
Scharen unserer Kirchenleute gehören zu den Heilsungewissen einer Anzahl vorerst nur innerlich Angeregter, vom Worte
und Friedlosen. Man hat sich kaum eine Vorstellung davon Gottes Erfaßter bestehen sollte, ist sie damit der Gemeinde
gemacht, wie viel Hunderte unserer guten Kirchenchristen von großer Bedeutung. Wie viel ist erreicht, wenn in das
nur Suchende, Taftende, Zweifelnde sind. Würde mancher mehr gewohnheitsmäßige kirchliche Leben, wo entweder ein

tieferes Fragen nach Gott und Seele laum vorhanden ist, Mittel an die Hand gegeben, geistliches Leben und chriftoder wo diese Fragen noch nicht zur wirklichen Erörterung lichen Einfluß in bisher ungeahnter Weise machtvoll zu
stehen, nun ein lebendiges Suchen hineingelommen ist, wo verbreiten.
Von grundsätzlicher Bedeutung bleibt darum immer die
der Pfarrer zum Seelsorger in des Wortes eigentlicher Ve»
deutung wird, wo man ihn um geistlichen Zuspruch angeht. Frage: Wie gewinne ich zur Evangelisation ein p e r »
Es ist für den rechten Seelsorger herzerquickend und glaubens» s ö n l i c h e s V e r h ä l t n i s ? Alle andern Fragen müssen
stärkend, wenn er von solchen Erweckten und Suchenden zunächst vor dieser einen zurücktreten. Dieses persönliche
angelaufen wird und ihnen so Wegweiser zum ewigen Leben Verhältnis zur Eoangelisation wird nach meinem Dafür»
sein darf, wenn er nun sieht, wie seine langjährige Aussaat halten nicht eigentlich dadurch gewonnen, daß ich die ganze
anfängt aufzugehen. Wie manchmal schon hat die Evan» Frage zum Gegenstände erkenntnis-theoretischer Erwägungen
gelisation die Frucht solch treuer Kleinarbeit des Ortspfarrers mache. Man kann ja alle Einwände sammeln und dadurch
seine Bedenken gegen die Evangelisation festlegen, etwa die,
offenbar werden lassen.
Eine Bedeutung der Evangelisation sehe ich auch darin, daß die Evangelisation bisher zu viel Gewicht auf die Be»
daß sie zur Neubelebung des vorhandenen gläubigen Teils lehrung einzelner gelegt hat, während ihre Arbeit am Voltsder Gemeinde dient. Mancher Pfarrer klagt darüber, daß ganzen kaum von Bedeutung gewesen sei, daß weiter die
die Gemeindeglieder es an der nötigen Mitarbeit fehlen dem geistlichen Leben Entfremdeten keineswegs durch" sie
lassen, und daß darum in der Gemeinde so wenig praktisches, erreicht seien, daß die in der Evangelisation gepflegte Fröm»
christliches Wirten vorhanden ist. Man genieße immer nur, migkeit der biblischen Nüchternheit stark ermangele, daß die
rege sich dabei aber nicht für die Sache Gottes. Nun: Die durch die Eoangelisation Gewonnenen des Pfarrers besondere
Evangelisation ist eine große und nutzbringende Gelegenheit Sorgenkinder seien, daß die Evangelisation mancher Selten»
der Betätigung. Sie ruft durch ihr bloßes Vasein allen bildung Vorschub geleistet habe, daß sie zu wenig Verständnis
Säumigen zu, daß es Zeit ist, aufzustehen vom Schlaf und zeige für den Segen des geordneten Amtes, daß sie mit
ans Wert zu gehen. Vor», Mit» und Nacharbeit in der Evan» ihrem Draufgängertum unnötige Unruhe in die Gemeinde
gelisation bietet ein weites Feld praktischer Reichsgottes» trage, daß sie es an der Anerkennung des in der Gemeinde
arbeit im Einladen, Beten, im Aufsuchen Fernstehender in längst vorhandenenchristlichenLebens fehlen lasse und wenig
ihren Häusern. So stellt sie bisher brachliegende Kräfte ans Verständnis zeige^für^das^Wachstümliche im geistlichen
Werk und trägt so ungemein viel zur Neubelebung der Ge» Leben — ich sage, man kann alle diese Bedenken offen aus»
sprechen und sich dabei auch willig erzeigen, vom Freund und
meinde bei.
Vertreter
der Evangelisation diese Bedenken auf ihr richtiges
Nicht vergessen sei, daß durch die Evangelisation manche
Gemeindeglieder wieder neu zu einem festen Glaubensstand Maß zurückführen zu lassen, kurz: man tann das „Für" und
gelangt sind. Gibt es nicht in unser» Gemeinden Hunderte, „Wider" in Sachen der Evangelisation sorgfältig prüfen und
denen die Nöte und Rätsel der gegenwärtigen Zeit den gegeneinander abwägen und so zu dem Ergebnis gelangen,
Glaubensbesitz streitig gemacht haben, die an der Gerechtig» daß das „Für" das „Wider" überstimmt — ein so gewon»
keit und Liebe Gottes irre geworden sind und darum nur nenes, philosophisch-vernunftmäßiges Verhältnis zur Evan»
noch mit halbem Herzen in der Christusnachfolge stehen? gelisation wird nie zureichen, mich für sie wirtlich zu gewinnen.
Wenn durch die Evangelisation nur einem Dutzend solcher
Ebensowenig reicht der Nützlichkeitsstandpuntt in Sachen
Ermatteter wieder neuer Mut, neues Leben, ein neues der Evangelisation aus. Erwägungen wie: Was kommt dabei
starkes Wollen eingeflößt wird, so ist das allein schon des heraus? Sichert die Evangelisation auch die genügenden
Schweißes der Edlen wert.
Vorteile: Bereicherung des kirchlichen Lebens, Unterbindung
Und endlich tann die acht» oder vierzehntägige Evan» der Zerstörungskräfte, die das sittliche und religiöse Leben
gelisation in der Gemeinde auch als öffentliche Glaubens» im Volke gefährden? Werden durch sie die Außenstehenden
lundgebung bezeichnet werden, die wahrlich nicht zu unter» gewonnen? — solche Erwägungen werden mich schon des»
schätzen ist. Ich gestatte mir, hier einige Sätze aus meinem wegen nicht zu einem begeisterten Freund der Evangelisation
Buche „Etliche zu Evangelisten" anzuführen: Die Eoan» machen, weil die Frage des Erfolges von mir aus nie eigentlich
gelisation soll in der Öffentlichkeit ein lautes Zeugnis dafür entschieden werden tann. Wir zählen — Gott wägt. Der
sein, daß die Fesussache noch nicht tot ist, daß es noch viele der Evangelisation kritisch Gegenüberstehende wird ihr stets
gibt, die sich der Evangelisation nicht schämen. Man unter» vorrechnen können, wie mangelhaft ihr Erfolg ist, was von
schätze doch nicht den Wert solcher Glaubenskundgebung, die ihr hätte erwartet werden können, und was sie tatsächlich
vielleicht nirgends so rein, so keusch und so wahrhaftig sich geleistet habe. Er wird auch ihren w i r t l i c h e s Erfolg
zeigt wie bei der Evangelisation. Denn hier gibt^s nichts nicht gelten lassen, sondern ihn als ^Ergebnis anderer zu»
Besonderes zu sehen: „Keinen hohen Kirchenfürsten im sammenwirtender Faktoren bezeichnen. Aber mit dem Naß»
glänzenden Ornat, keinen Gelehrten von Ruf, keine Massen» stab des sichtbaren Erfolges treten wir ja auch nicht an das
Umzüge in Reih und Glied mit Trompeten und Paulen, Pfarramt heran.
keine öffentliche Kundgebung auf dem „Marktplatz" mit
Ein persönliches Verhältnis zur Evangelisation gewinne
berühmten Voltsrednern und feierlichen Resolutionen. Nein: ich nur von innen heraus. Fhr Wesen, ihr Inhalt, die Gabe,
nichts als das schlichte Evangelium vom Wenschensohn, der die sie zu bieten hat, ist weniger dem reflektierenden Verstände
nicht hatte, wohin er sein Haupt legte, vom Gottessohn, der als der L i e b e m e i n e s H e i z e n s H z u g ä n g i g .
am Kreuze für uns starb, vom Weltenrichter, vor dem alle Wenn es wahr ist, daß man Göttliches lieben muß, um es zu
einmal erscheinen müssen — dies Evangelium, vom Evan- verstehen, so darf dieser Satz relativ auch auf die Evangeli»
gellsten schlicht bezeugt, ist es, das mancherorts Tausende sation angewandt werden. Was für die Sache des Eoange»
in unsere Evangelisation treibt. So will die Evangelisation liums überhaupt von ausschlaggebender Bedeutung ist, daß
an ihrem Teil dazu beitragen, daß das öffentliche christliche nämlich diejenigen sie treiben, die öie„Liebe Gottes also dringet",
Bewußtsein wieder aufgerüttelt werde und das Gute wieder so tann auch die Eoangelisation nur von hier aus richtig
Freiheit erlange.
gewertet werden. Tiefe, heiße Liebe zur Menschen seele als
Ausfluß
der Liebe Gottes im eigenen Herzen — >ie ist
Es ist meine feste Überzeugung, daß, wenn der Gedanke
der Evangelisation in unfern Gemeinden ganz anders als der Schlüssel zum Verständnis auch der Evangelisation., Wie
bisher Wurzel fassen würde, wenn sich Pfarrer und Presbyter die Verkündigung des Evangeliums überhaupt, so ist auch
für die wichtige Sache voll einsetzen und sich die ganze Ge» die Evangelisation die Abtragung einer Schuld, die uns not»
meinde zum Mithören und Mitarbeiten hergeben und so der wendig aus dem göttlichen Erlaß unserer eigenen Sünden»
Wille zur Evangelisation möglichst viele Gemeindeglieder schuld erwachsen ist, nach dem Wort des Apostels: „Ich bin
erfassen würde, der Gewinn und Segen der Evangelisation ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, der Weisen
dann ein unermeßlich großer und tiefer sein würde. Es und der Unweisen." Laßt uns mit allem Ernst diese Schuld
Ludwig Henrich».
wäre mit ihr den Gemeinden ein einfaches gottgegebenes bezahlen!

Tagung des Verbandes der niederrheinischwestfälischen Kirchengemeinden
m 11. Februar tagte in Hagen der Verband niederrheinisch»westfälijcher Kirchengemeinden, an der
etwa 4OO Vertreter teilnahmen. Es wurde zunächst
über die Kirchensteuerveranlagung 1926 verhandelt. Vie Ver»
sammlung faßte dazu folgende Entschließung:
„Vertreterversammlung erklärt es als unbedingt < not»
wendig, daß, um wieder zu festen Verhältnissen zu gelangen,
für die Kirchensteueroeranlagung 1926 die von den gewerbe»
treibenden Landwirten und sonstigen freien Berufen im
Jahre 1924 geleistete Einkommensteuer bzw. Vorauszahlung
für dieselbe als Grundlage zugelassen wird. Für die Lohn»
steuerpflichtigen würde die Heranziehung nach Pauschal»
sähen, die gegenüber dem Fahre 1924 entsprechend erhöht
werden mühten, notwendig sein.
Die hierfür erforderlichen Wahnahmen müßten schleu»
» i g s t von den Zentralbehörden getroffen werden, da sonst
die Kirchengemeinden nicht rechtzeitig in den Besitz der not»
wendigen Steuermittel gelangen, um ihren Verpflichtungen
nachzukommen, wodurch — namentlich im besetzten Gebiet v e r n i c h t e n d e V e r h ä l t n i s s e herbeigeführt werden
würden."
Über die Frage der Erhöhung der landes- und prooinzialtirchlichen Umlage wurde eingehend verhandelt. Dazu
wurde folgende Entschließung angenommen, die den Kirchen»
behörden und Provinzialsynodalvorständen unterbreitet wer»
den wird:
„Die Erhöhung der landeslirchlichen Umlage auf das
Ii/zfache von 1924 bedeutet für die Gemeinden des Westens,
deren Einnahmen nur auf Kirchensteuern beruhen, eine
untragbare Belastung. Die Versammlung ist sich darüber
vollkommen klar, daß mit 20 Prozent der Neichseinkommen»
fteuer die äußerste Grenze dessen erreicht ist, was von den
Gliedern der Kirche als Kirchensteuer gefordert werden kann.
Feder höhere Prozentsatz treibt die Gefahr des Kirchen»
austritts unweigerlich in die Erscheinung. Die Versammlung
sieht in der verbürgten Mitteilung, daß in einer Gemeinde
die Hälfte der Mitglieder eben jetzt wegen der Kirchensteuer
ausgetreten ist, ein bedenkliches Gefahrensymptom. Der
Verband ist der Meinung, daß, wenn die landestirchliche
Umlage unbedingt auf die vorkriegszeitliche Höhe wieder
gebracht werden mutz, es doch möglich sein mutz, diesen
Betrag dadurch aufzubringen, datz jede Gemeinde ihre vor»
kriegszeitliche landegkirchliche Umlage bezahlt. Woher es
kommt, datz zwar die Gesamtsumme der angeforderten
landestirchlichen Umlage nur die Vortriegshöhe erreicht, die
Gemeinden aber teilweise bedeutend höhere Beträge als in
der Vorkriegszeit leisten müssen, blieb unaufgeklärt. Der

Verband niederrheinisch»westfälischer Kirchengemeinden bittet
den Landestirchenausschutz resp. den evangelischen Ober»
kirchenrat noch einmal dringlichst, in eine Prüfung der Frage
einzutreten, wie die Aufbringung der für die Landeskirche
notwendigen Mittel den Gemeinden des Westens, namentlich
im besetzten Gebiete, bei der gegenwärtigen schwierigen
wirtschaftlichen Lage erleichtert werden kann. Unter allen
Umständen hält die Versammlung es für notwendig, datz,
wenn auch die Verteilung der angeforderten Summe auf
die Provinzen nach der Ffteinlommensteuer von 1921 verteilt
wird, die weitere Umlegung auf Synoden und Gemeinden
nach der Fsteinkommenfteuer von 1924 erfolgt. Dabei ist
der Verband der Überzeugung, datz es der Gerechtigkeit noch
mehr entspräche, wenn auch die Umlegung auf die Provinzen
nach der letzten Isteinkommensteuer erfolgen würde. Der
Verband erklärt, dah er sich der Notwendigkeit keinen Moment
verschließt, die Umlage der Bedürfnisse der Landeskirche voll
mit decken zu helfen, aber er sieht in der zwangsweisen An»
forderung der Beträge nicht das Mittel, die Vedürfnisfrage
zu lösen. Selbst wenn die Gemeinden die vollen auf sie
entfallenden Beträge gewissermaßen zwangsweise in den
Etat aufnähmen, ohne Rücksicht auf die dadurch entstehende
Höhe des Kirchensteuersatzes, so glauben wir vor einer solchen
Erledigung schon mit Rücksicht auf die Gefahr des Kirchen»
austritts warnen zu müssen. Was hilft es, wenn zwar auf
dem Papier die Summen stehen, in Wirtlichkeit aber nicht
einkommen.
>^
Wir bitten den Landeskirchenausschutz und den evan»
gelischen Oberkirchenrat, diese Darlegung als Notschrei zu
werten und die Gemeinden des Westens nicht in eine un»
möglich durchführbare und darum das kirchliche Leben
vernichtende Finanztatastrophe hineinzutreiben."
Bezüglich der Aufbringung der Mittel für die Pfarr»
besoldung teilte der Vorsitzende, Pfarrer Harney, Düsseldorf,
mit, datz darauf gehofft werden darf, daß den Gemeinden
von selten des Staates einige Erleichterungen gewährt werden.
Wie diese Erleichterung gestaltet sein mag, läßt sich noch
nicht sagen. Die Versammlung war der Meinung, daß bei
den großen Anforderungen, die gegenwärtig an die Leiftungs»
fähigkeit der Gemeinden gestellt werden, eine solche Hilfe
des Staates unter keinen Umständen entbehrt weiden kann.
Dem Verbände sind heute etwa 200 Gemeinden mit über
460 Pfarrstellen angeschlossen. Anmeldungen weiterer Ge»
meinden sind mit Rücksicht auf die bedeutungsvollen Aufgaben,
die der Verband zu erfüllen hat, dringend erwünscht. Sie
können jederzeit bei der Geschäftsstelle des Verbandes,
Düsseldorf, Steinstrahe 17, erfolgen.

A u s dem Bericht über die Tätigkeit des evangel.-kirchlichen
Jugendamtes einer kleineren Gemeinde des Industriebezirks
as F u g e n d a m t ist eine Einrichtung, die man bis
vor kurzem auch in unserer Gemeinde nicht gekannt
hat. Da seine Arbeit sich naturgemäß in möglichster
S t i l l e vollzieht, entzieht sie sich auch der allgemeinen
Kenntnis der Gemeinde.
Das evangel.» kirchliche Fugendamt ist herausgewachsen
au« dem neuen Fugendwohlfahrts» und dem Jugendgerichts»
gesetz. Diese beiden Gesetze sehen die Einrichtung von kom»
munalen Jugendämtern (der Städte oder Kreise) vor, und
übertragen ihnen eine lange Reihe von Aufgaben, z. V .
Beratung in Angelegenheiten der Fugendlichen, Schutz der
Pflegekinder, Mitwirkung im Vormundschaftswesen, Mit»
willung bei der Schutzaufsicht und der Fürsorgeerziehung,

Mitwirkung in der Fugendhilfe bei Behörden, insbesondere
bei Unterbringung zur vorbeugenden Bewahrung, bei der
Fugendgerichtshilfe, bei der Wohlfahrt der Kleinlinder, der
schulpflichtigen und schulentlassenen Fugend usw.
Bestimmungsgemäß hat das Kreis» oder Stadtjugendamt
die f r e i w i l l i g e Tätigkeit zur M i t a r b e i t in der
Förderung der Fugendwohlfahrt heranzuziehen.
Um für diese Mitarbeit unserer e v a n g e l i s c h e n
G e m e i n d e von vornherein einen festen Platz zu sichern,
ist hier das E v a n g e l . » k i r c h l. F u g e n d a m t einge»
richtet. Es stellt sich mit seiner eingehenden Kenntnis der
Gemeindeverhältnisse, der sittlichen Zustände in der Ge»
meinde, der daselbst tätigen Hilfskräfte zur freiwilligen Ver»

fssauna und bestrebt sich, dabm zu wirken, daft das M
woblfabrtaaeseh und das Jugendgerichtsaesetz frei von
bürokratischem Schema oder unangebrachten kurzsichtigen
fiskalischen Geskchtsnunkten möglichst nach den ernrobten
Grundsätzen derchristlichenLiobestätigkeit und der sittlichen
Volkserziebung als eine wirtliche Juaendwohlfahrt durchgeführt werden.
Solanas bier weder ein offizielles Kreisiugendamt noch
städtisches Jugendamt eingerichtet war (bis 1. Avril 1924),
war eine eingebende Arbeit im ganzen nur in Fürsorge»
anaelegenbeiten. Vormundschaftswesen und in der Jugend»
gerichtsbilfe möglich. Auf Grund einer besonderen Verfügung
des Landaericht<"iräs!denten wurden big zun, Inkrafttreten
des Jugendwoblfghrtsgesekes si. Anril 1924) dem hiesigen
Evangel. Jugendamt Rechte «nd VNichten eines Jugend»
amtes für den evangelischen Ceil der Gemeinde übertrafen.
Mit dem Vormundschaftsrichter und Jugendrichter, dem
Bürgermeisteramt <^ür?orgeausschuk. Mmlenrat). dem Land»
ratsamt sKreiswohlfahrtsamt^. den Fürsorgern der Vro»
vinzialyerwaltung trat das Kirchl. Jugendamt alsbald in
Beziehung und erklärte sich zu jeder möglichen Hilfeleistung
bereit.
Die Kilfe w"lde mit Entaegenkommen anaenommsn,
u. a. teilte auch dag Amtsgericht mit. das, dem Antrage des
Kirchl. Jugendamts Folae gegeben würde, von allen Straf»
sacken, die gegen Jugendliche der hiesigen evangelischen Ge»
meinde anhängig gemacht werden, offiziell in Kenntnis geseht
zu werden.
M s Ende Dezember 1924 wurde das Kkrchl. Jugendamt
193 mal in wichtigeren Angelegenheiten von Privaten und
Behörden in Anspruch genommen.
Von der Arbeit des Kir^bl. Jugendamts z^ einzelnen
ergibt sich nun folgendes Bild, ans dem hervorgeht, wie
auch die f r e i w i l l i g e Tätigkeit zu der sinnaemssten
Durchführung der beiden oben genannten Gesetze nicht nur
beitragen kann, sondern geradezu unentbehrlich ist.
B e r a t u n g in F a m i l i e n » und Erziehung»»
angelegenheiten
ist in mancherlei Fällen in Anspruch genommen und nach
Möglichkeit erteilt, so ai'ch u. a. als ein 17»ähriges unbe»
scholtenes Mädchen. Tochter achtbarer Eltern, ans dem
Elternbmise sich entfernt batte und in Gefahr schwebte, von
dem sogenannten Liebhaber in eine Äafe«tt<,dt verlchlenvt
zu werden. Das Mädchen konnte dem l5lternbau!e zeitig
wieder zorückae^r^cht werden "nd fnbrt sich vßlllg einwand»
frei. Andere ??6lle betrafen Nernfs^er<it»n«l sK»«»«»;«, auf
on). konfessionelle T«iekuna in Mischeben,
bei Wiedervo^^elratuna de», einen Elte^»,teil8,
<3ntaleis„naen von männlichen nnd n>el»»slchen Jugendlichen,
Familienangelegenheiten, Trunlsuchtsfälle usw.
Auskünfte und E r m i t t l u n g e n
auf Mrund von Anfragen der biegen und
VebVrden und Anstalten Polizei, Fürloraeansschnh,
amt. Vorm'»nds^b^ft>,gericht. Asnle, M^idchenbeime. R
^entrnle für lHefäb^detenfürsorne. Waisenbällser. des
vinzialai«sschusses für innere Misskon u. a.) worden mebr»
fach erteilt. Es bandelt sich bier um die verschiedenartigsten
über ^übruna früherer Nßglinae. Familienner»
betr. Adontion, Aufenthalt eines entwichenen 5?ür»
as, weiter um evtl. Beurlaubung au<, Fürsorge»
erziebung ins Elternbaus. Geeianetbeit von Meittern zur
Uufnabme und Ausbildung von Lehrlingen, um die bäus»
lichen Verbältnisse von Mündeln und unehelichen Kinder
oder von männlichen und weiblichen Jugendlichen, gegen die
das Fürsorge» oder Strafverfahren anhängig gemacht ist

usw. »sw.

Diele Ermittlungen verursachen freilich viele Vänge und
Besuche, nicht nur bei der betr. Familie selbst, sondern auch
bei Arbeitgebern, Lehrherren, Nachbarn und sonstigen Ver»
trauensversonen. geben aber viele bedeutsame Einblicke in
sonst verheimlichte Zustände und bieten zahlreiche Möglich»

keiten. nicht nur auf die Jugendlichen selbst, sondern auch auf
ihre Erzieber und die häusliche Umgebung einzuwirken:
es handelt sich hier also um eine Art der Ermittlungen wie
lie grundsählich von der Polizei gar nicht ausgeführt werden
kann, und die die Möglichkeit bietet, Nat und Fürsorge daran
anzuknüpfen.
Vormundsckaftswesen.
Die Führung der Vormundschaft liegt z. T. noch im
argen, besonders, wenn von Obrigkeits wegen VersZnlich»
keiten rein schematisch zum Vormund bestellt sind, die nur
gezwungen und ohne iede innere Eignung dieses wichtige
Amt übernehmen müssen und dann dementsprechend verwalten. So haben sich Fälle herausgestellt, in denen sich
der Vormund iahrelang kaum oder gar nicht um sein Mündel
bekümmert bat. I n einem Falle ^uneheliches Kind bei der
unehelichen Mutter zweifelhaften Nufes) war der Vormund
seit 2'/« Jahren nach auswärts verzogen und die Beteiligten
haben ihn nach ihren Aussagen seitdem nicht mehr gesehen.
Aber auch cNersssnlichkeiten. die guten Willens Nnd. sind
noch nicht für iede Vorm'mdstelle geeignet. Sandelt e<< sich
um Kleinkinder oder Mädchen, wird eine Niau am Vlahe
sein, handelt es sich >un heranwachsende oder herangewachsene
Jungen, ist grundsählich ein männlicher Vormund vonnssten.
Oft kommt es auch darauf an, dak der Vormund seinen
erziehlichen Einstuft nicht nur auf das Kind, sondern auch
auf die Vflegeverson geltend zu machen versteht, nicht als
..Obr'gkelt". sondern als Setter und Freund, der ausschließlich
die Wohlfahrt beider im Auae hat.
Daneben lernte ich auch FZlle von derartiger Verworren»
heit der Familienverhältnisse und der sittlichen Anschauungen
kennen, in denen von der beabsichtigten Bestellung einer
Privatperson zum Vormund unbedingt abgeraten werden
muftte, weil zunächst erst eine Verufsvormundschaft am
Plake war.
Auf alle diese Gesichtspunkte hin muftte ieder einzelne
zur Vorlage gelangende Fall durchforscht werden. Es ist
deshalb mit Freuden zu begrüften, daft die Behörde iekt.
ehe sie für evangelische Mündel einen Vormund bestellt,
beim Kirch!. Jugendamt anfragt und um evtl. Vorschläge
bittet. Leicht ist es freilich nicht, auch nur für 12 Mündel
Vormünder vorschlagen zu können, die nicht nur geeignet,
sondern auch zur Übernabme des Amtes bereit sind. Die
Abneigung gegen dieses Amt ist sehr nroft. Bis iekt hat
jedoch das Kirchl. Jugendamt den gestellten Anforderungen
entsprechen können.
I n der F ü r s o r g e f ü r G e f ä h r d e t e und V e r »
wahrloste
steht das Kkrchl. Jugendamt in enger Fühlung mit dem
Fürsorgeaugschuk, der Kreisfürsorge, den hiesigen Fürsorgern
der Vrovinzialverwaltunq und der auswärtigen Anstalten,
welche Zöglinge in unserer Gemeinde untergehracbt haben.
Bei diesen letzteren Zöglingen genügt, soweit sie unter der
Aufsicht ihres besonderen Fürsorgers bzw. ihrer Fürsorgerin
stehen, im allgemeinen ein gelegentlicher Besuch. Dazu
kommt aber u. A. mancherlei Korrespondenz, zumal wenn
es sich um Wünsche der Anstalten oder Dienstherrschaften
bezügl. Stellen"ermittlunq handelt.
"Erhebliche Mühewaltung verursachen die von den Ve»
Horden eingeforderten Gutachten bezügl. Anträge auf Für»
sorge» oder Fürsorgeerziekungsverfabren. Hier handelt es
sich u. A. um folgenschwere Eingriffe in das persönliche
Einzelleben und in das Äaturrecht der Familie, weshalb
gewissenhafte Ermittlungen über die Persönlichkeit des
Jugendlichen, über seine bisherige Entwicklung, seine geistige
und sittliche Verfassung, seine Eltern und häuslichen Ver»
Hältnisse, den Geschwisterkreis usw. usw. angestellt werden
müssen. Solcher Gutachten sind etwa 40 eingefordert und
geliefert.

Schutzaufsicht

hängt mit dieser Fürsorge in einer Reihe von Fällen eng
zusammen. Fürsorgeerziehung soll als letztes der Mittel
gegen jugendliche Gefährdete und Verwahrloste zur An»

Wendung kommen. Fn leichteren, aber immerhin bedenk»
lichen Fällen soll als vorbeugende Maßnahme bei Beginn
der Verwahrlosung die Schutzaufsicht einsetzen. Durch das
Fugendwohlfahrtsgesetz ist die Schutzaufsicht zu einer ge»
schlichen Einrichtung geworden. Schutzaufsicht ist Erziehungs»
aufsicht. Bei einer Reihe von Fugendlichen hat sich die
Schutzaufsicht bewährt; sie ermöglicht nicht nur die Aufsicht
des Fugendlichen selbst, sondern auch der Familie und der
engeren Umwelt. Rechte und Pflichten der Person, der die
Schutzaufsicht übertragen ist (des sogen. „Helfers") sind in
8 58 des Fugendwohlfahrtsgesetzes festgelegt. Vas Gesetz
gewählt dem „Helfer" bei Widerstreben der Beteiligten die
wirksame Unterstützung durch die Vormundschaftsrichter, die
auch gegen eine Familie angerufen werden muhte. Einige
Schutzaufsichten hat der Ortspfarrer selbst übernommen;
für andere Fälle konnten geeignete Personen vorgeschlagen
werden, was freilich noch schwieriger ist als Vorschläge für
Vormundschaft.
U n t e r b r i n g u n g nach a u s w ä r t s
und Verpflanzung in andere Verhältnisse kann auch ein
geeignetes Mittel zur besseren Erziehung sein. Es ist mehrere
Male zur Anwendung gekommen. Aber die Zahl der zur
Aufnahme und Erziehung geeigneten Familien ist nicht
groß. Gleichwohl hat das Kirchl. Fugendamt mit Hilfe
des Rhein, evangel. Fürsorgevereins in Neuwied Vorschläge
machen können. Fm ganzen hat sich aber diese Maßregel
bei fortgeschrittener Verwahrlosung als eine halbe erwiesen,
da der Einfluß der Eltern und des Anhangs (Briefe und
Besuche) nicht wirksam genug ausgeschaltet werden konnten.
Mehrere schwierige Fürsorgefälle schweben noch. Die
Unsittlichkeit und Unzucht, auch die gewerbsmäßige, hat in
den letzten Fahren bedauerlich zugenommen, nicht zum
wenigsten durch die Anwesenheit der fremden Ausländer.
Schon die Schwierigkeiten, die nötigen Zeugen aufzubringen,
waren unüberwindlich, da die Angst vor den möglichen
Schikanen zu groß war. Aber ohnehin gehört dieses dunkle
Gebiet zu den schwierigsten, da für ausreichend begründete
Anträge die eigenen Wahrnehmungen fehlen, die Nachbarn,
soweit sie anständig find, aus begreiflichen Gründen eine
Einmischung ablehnen, und die andern in ihren Aussagen
höchst unzuverlässig bleiben. Dazu kommt, das; die Behörden
manchmal in solchen Fällen ihren eigenen Standpunkt ein»
nehmen. Das Kirchl. Fugendamt hat darum auch noch die
besondere, oft auch «echt unangenehme Aufgabe, in höchst
unerquickliche Verhältnisse hineinleuchten und das möglichste
tun zu müssen, damit solche Angelegenheiten nicht versanden.
Behördliche Machtmittel stehen freilich dem Kirchl. Jugend»
amt nicht zur Verfügung. Aber dauerndes Anfragen und
Erinnern ist meist nicht ohne Wirkung.
Ein besonderes Arbeitsfeld des Kirchl. Fugendamts ist
die Mitarbeit bei der
Jugendgerichtshilfe.
Die Einrichtung des F u g en d g e r icht s ist auch etwas
Neues. Jahrzehntelang wurde aus Kreisen der Inneren
Mission, der Gefängnisgesellschaften und weitblickender
Juristen die Forderung erhoben, gegen die jugendlichen
Rechtsbrecher ein anderes gerichtliches Verfahren anzuwenden,
als gegen die erwachsenen. Das Fugendgerichtsgesetz erfüllt
endlich diese Forderungen; es ist in erster Linie ein Er»
ziehungsgesetz, aber nicht ein Strafgesetz. Gegen Gesetzes»
Übertreter unter 14 Fahren darf jetzt überhaupt ein straf»
gesetzliches Verfahren nicht mehr anhängig gemacht werden.
Solche Fälle sind als Fürsorgefälle zu behandeln. Für die
Verhandlung gegen Fugendliche, die über 14, aber noch
nicht 18 Fahre alt sind, sind die Fugendgerichte zuständig;
sie sind Schöffengerichte, deren Schöffen „eine besondere
Erfahrung auf dem Gebiet der Fugendfürsorge und der Be»
Handlung Jugendlicher" besitzen sollen. Die Verhandlungen
sind nicht öffentlich, damit der Fugendliche nicht, wie es
früher vielfach der Fall war, mit der Vorstellung" erfüllt

wird, seine Person fei etwas Bedeutsames unb seine Tat
etwas, was „in die Zeitung" kommt.
Hat ein Jugendlicher eine mit Strafe bedrohte Handlung
begangen, so ist zunächst zu prüfen, ob er zur Zeit der Tat
nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung unfähig war,
das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen gemäß
dieser Einsicht zu bestimmen.
Um die B e u r t e i l u n g d e r E i n s i c h t » » u n d
Willensfähigleit
ist das Kirchl. Fugendamt in
einer größeren Reihe von Fällen angegangen. Diese Gut»
achten setzen Kenntnis des Fugendlichen wie seiner bisherigen
Entwicklung und jugendpsychologische und pädagogische Er»
fahrung voraus. Fn vielen Fällen machen sie vorher ein»
gehende Ermittlungen, Besuche und Unterredungen nötig.
Sodann hat der Vorsitzende des Kirchl. Fugendamts als
F u g e n d s c h ö f f e bei F u g e n d g e r i c h t s s i t z u n »
g e n mitgewirkt. Ohne sein Zutun ist er von anderer Seite
in die Schöffenliste aufgenommen; lieber möchte er von
diesem Amt befreit weiden, da es ihm als Pfarrer wider»
strebt, über Gemeindeglieder in dieser Weise zu Gericht

zu sitzen.

Gern dagegen hat der Vorsitzende des Kirchl. Fugend»
amtes in den Fugendgerichtsverhandlungen als „ B e i »
s t a n d " der jugendlichen Angeklagten sich betätigt. „Bei»
stand" ist nicht im eigentlichen Sinne Verteidiger, der in
pflichtgemäßer Einseitigkeit die Interessen des Angeklagten
durch dick und dünn mit Hintansetzung seiner eigenen Über»
zeugung wahrzunehmen hat. Vielmehr hat der „Beistand"
die Stellung eines väterlichen Freundes, der das geeignetste
Erziehungs» oder Strafmittel sucht, welches zum rechtsoer»
standenen Wohle des Beschuldigten unter Berücksichtigung
des allgemeinen Staatswohls den Angeklagten wieder auf
guten Weg zu bringen imstande ist. Das Jugendgerichts»
gesetz selbst gibt eine Reihe von zulässigen Mahregeln (Verwarnung, Überweisung in besondere Zucht, Auferlegung be»
sonderer Verpflichtungen stauch Geldstrafen und Schaden»
ersatz^, Unterbringung, Schutzaufsicht, Fürsorgeerziehung, bei
Verurteilung zu Gefängnis Strafaussetzung mit Probezeit
usw.) an die Hand.
Unerläßlich ist für den „Beistand" das Studium der
Anklagealten, die ihm vom Gericht zur Verfügung gestellt
weiden, Benehmen mit dem Angeschuldigten, seinen Eltern,
den früheren Lehrern, Lehrherren, auch den Geschädigten usw.
Öfter schließt sich an die Tätigkeit des „Beistand" auch die
Übernahme der „Schutzaufsicht" an, über die bereits oben
das nötige gesagt ist.
Fn der Fugendgerichtshilfe ist der Vorsitzende des Kirchl.
Fugendamts bisher 32 mal als Beistand, Schöffe oder
Sachverständiger an Anspruch genommen. Es handelt sich
um die verschiedenartigsten Fälle von geringfügigen Vergehen
bis zu frecher, mutwilliger Sachbeschädigung, Körperver»
letzung, um Diebstahl, Betrug, raffinierte Fundunter»
schlagung, Unzucht, Blutschande zwischen Stieftochter und
Stiefvater, wie zwischen herangewachsenen Geschwistern aus
bisher durchaus achtbaren Familien u. a.
Auszuführen, welche Maßregeln im einzelnen ergriffen
sind, würde hier zu weit gehen.
Das Geschilderte mag genüget, um auf die Bedeutung
der f r e i w i l l i g e n Mitarbeit des Kirchl. Fugendamts
für unsere Gemeinde hinzuweisen. Vieles ist bisher völlig
unbearbeitetes Neuland, und wir stehen allgemein erst im
Anfang dieser Arbeit. Zahlreiche Punkte müssen auf Grund
der rechtlichen und sittlichen Anschauungen wie besonders
der Erfahrung noch weiter durchgearbeitet und geklärt werden.
— Über Grundlegendes sind sich vielfach die Richter wie die
übrigen Behörden noch nicht einig.
Soviel aber hat sich schon jetzt gezeigt: Der Umfang der
Aufgaben nimmt nicht nur in der Großstadt, sondern auch
in kleineren Industriestädten ständig zu. Dafür sorgen schon
die tiefgehenden sittlichen, seelischen und materiellen Nöte
der Gegenwart, die bei uns keineswegs geringer sind als in

andern größeren Oemeinden. M a n muh nur bie Fähigkeit
und den Willen haben, sie zu sehen. Ist auch unsere Mitarbeit
„ n u r " eine freiwillige, so hat sie sich schon jetzt als unent»
behrlich erwiesen.
Die Arbeit eines kirchlichen Fugendamts vollzieht sich
naturgemäß zumeist in der Stille. Die vorausgehenden Aus»
führungen mögen für die G e m e i n d e g l i e d e r einen

Hinweis
geben auf d i e F ä l l e , i n b e n e n s i e
die H i l f e und M i t w i r k u n g des Kirchlichen
Fugendamts in ihrem eigenen Interesse
und zum Besten ihrer K i n d e r in Anspruch
n e h m e n k ö n n e n . Auch das Kirchliche Fugendamt ist
keine Strafbehörde, sondern eine Einrichtung, durch die
man b e r a t e n und h e l f e n w i l l .
—m.

Nachwehen zu den Kirchenwahlen
ie peinliche Entgleisung, welcher sich eine i m Rheinland
Ferner wurden wir gebeten um Veröffentlichung folerscheinende Richtungszeitschrift schuldig gemacht hat, gender Entschließung:
war Gegenstand mannigfacher Erörterungen in Synoden
Wir haben Kenntnis genommen von dem Artikel in Ar. 48
des Wochenblattes „Licht und Leben" unter der Überschrift: Unser
und < Gemeinden. Meist endeten diese mit der Annahme einer
Kirchenkuis.
Entschließung und dem Eintreten für den angegriffenen
Soweit dieser Artikel die Bekämpfung der Volkstirchlichen
rheinischen Präses und Generalsuperintendenten.
Wir bringen drei solcher Entschließungen zum Abdruck
' bemerken aber ausdrücklich, daß wir keine weiteren ver»
öffentlichen werden. Die Veröffentlichung der folgenden
Entschließungen hatten wir schon zugesagt, bevor uns der
Ansturm der anderen, deren Veröffentlichung wir ablehnen
müssen, überraschte.
Die Kundgebung des Provinzial'
synodalvorftandes wiederholen w i r , da in der Fanuar-Nummer
des „Evangelischen Rheinland" versehentlich nicht die endgültige Fassung zum Abdruck kam.
Feststellen kann man, daß das gesamte evangelische Rhein»
land, gleichgültig welcher kirchlichen „ P a r t e i " man angehörte,
einmütig war in der schärfsten Ablehnung dieser A r t tirchen'
politischen Kampfes. Daß das Organ der Positiven Gruppe
in der entschiedensten Weise gegen diese A r t der Vergiftung
unseres kirchlichen Lebens Front machte, registrieren wir.
Die Kundgebung des P r o o i n z i a l s y n o d a l o o r »
stand e s in der gültigen Fassung lautet:
I n den Nummern 43 und 50 de« Wochenschrift „Licht und
Leben" sind Artikel enthalten, durch welche die Leser in ihrem Vertrauen zur Führung der Provinzialkirche, welcher vorgeworfen wird,
daß sie von einseitig mittelparteilichem Geiste geleitet sei, erschüttert
weiden können.
Demgegenüber halten es die unterzeichneten Mitglieder des
Provinzialsynvdalvorstandes für ihre Pflicht, aus genauester Kenntnis der Verhältnisse heraus sich vor aller Öffentlichkeit hinter ihren
angegriffenen Vorsitzenden Herrn Präses v , W o l f f zu stellen.
Als Provinzialsynodalvorstand haben wir uns nicht mit der
Abstimmung auf der Verfassunggebenden Kirchenversammlung zu
befassen. Es ist uns aber unzweifelhaft, dah unser Herr Präses auch
bei dieser Abstimmung nur dem Zwang seines Gewissens gefolgt
ist. Wir können nur feststellen, dah
1. uns aus der gesamten Zeit, in dem wir mit dem von der Pro»
vinzialsynode erwählten Präses i n engster Arbeitsgemeinschaft
gestanden haben, lein einziger Fall bekannt ist, der von ihm
ander« als nach rein sachlichen, von ernstester Sorge für das
Wohl der Kirche getragenen Erwägungen erledigt worden wäre
und bei dem er sich nicht von den Grundsätzen strenger AnParteilichkeit und Gerechtigkeit hätte leiten lassen.
2. Wir weisen insbesondere darauf hin, dah der Herr Präses auf
der letzten in Varmen tagenden Provinzialsynode in seinem
Vortrag zum Entwurf der evangelischen Kirchenordnung ausdrücklich und ohne jeden Vorbehalt erklärt hat:
„Entgegen abweichenden Meinungen ist also festzustellen,
dah der Eingang, der Verfassung einschliehlich des sogenannten Bekenntnisvorspruches mit Inkrafttreten der
Verfassung auch für Rheinland und Westfalen geltendes
Recht geworden ist" fogl. Verhdlgsber. S . 36).
Auch hat der Herr Präses i n allen Stadien der Vorbereitung
sich für unveränderte Beibehaltung der einleitenden, den
Vekenntnisftand feststellenden Paragraphen 1—2 unserer
Kirchenordnung eingesetzt.
Wir können nicht umhin, zum Ausdruck zu bringen, dah die
genannten Artikel die Gerechtigkeit unter Menschen und die Liebe
unter Christen bedauerlicherweise vermissen lassen und sind überzeugt,
dah durch sie das feste Band der Arbeitsgemeinschaft zwischen unsern Gemeinden und unserm Herrn Präses nicht gelockert werden
kann. — Gezeichnet: Pfarrer V ö r i n g , Rheydt, Superintendent
V u n g e r o t h , M.-Gladbach, v . D r . j u r . W . d e W e e r t h ,
Tlberfeld, Geh. Äustizrat llr, K a y s e r , Aachen, Superintendent
v . v r , S c h ä f e r , Remscheid, Superintendent v , N o l d ,
Saarbrücken, Amtsgerichts«« W i e g n e r , Erkelenz.

evangelischen Vereinigung sich ausdrücklich zur Aufgabe setzt, wird
diese selber darüber zu entscheiden haben, ob sie überhaupt und wie
sie sich dazu äuhern w i l l . Weil aber dieser Artikel als Flugblatt in
unfern Gemeinden verbreitet wird, und wir nicht wollen, dah der
kirchliche Friede bei uns durch solche Streitschriften^ gestört wird,
so erklären wir dazu das Folgende:
Wir betrachten es als eine bedauerliche Verkennung der
Wirklichkeit, in die Gott unsere Kirche jetzt gestellt hat, wenn
die uns von ihm ganz offensichtlich zur Pflicht gemachte Sammlung aller derer, die im Sinn und Geist der evangelischen Kirche
ihr Bestes wollen, zum gemeinsamen Kampf wider alles unchristliche und ungöttliche Wesen, so gröblich vernachlässigt wird,
wie das in dem Artikel von „Licht und Leben" leider geschieht.
Weil nach unserer Überzeugung Gott es so w i l l , darum fordern
und fördern wir gleiches Recht in der Kirche für alle, die mit
Ernst Christen sein wollen, ohne Rücksicht auf die theologische
und kirchliche Richtung, welche sie vertreten.
Weil wir wissen, dah der Kampf um die Herrfchaft in der
Kirche, wie Herr Pastor Gauger ihn fordert, alle Arbeit für
das Reich Gottes ungesegnet macht, beurteilen wir seinen
Artikel nicht nur als eine Verleugnung guter rheinischer Überlieferung, nach der in den Gemeinden und Synoden allezeit
die Arbeit höher stand als der Streit, sondern auch als eine
Vereitelung solcher Arbeit überhaupt.

Wir haben mit Entrüstung Kenntnis genommen von den
in der Sache völlig unbegründeten und in der Form durchaus
ungehörigen Angriffen, welche der Schriftleiter von „Licht und
Leben" gegen unfern hochverehrten Herrn Generalsuperintendenten v . Klingemann geglaubt hat richten zu dürfen.
Wir freuen uns von Herzen des offenen Briefes, in dem unser
Generalsuperintendent diese Angriffe zurückgewiesen hat. Dah
aber der Herr Generalsuperintendent zu einer solchen Abwehr
genötigt wurde, ist nach unserer Überzeugung ein Beweis, wie
schlecht es um die Kirchenpolitil bestellt sein muh, die Herr
Pastor Gauger zu machen sich für berufen hält.
Die Vorstandsmitglieder der Kreissynoden Koblenz, Kreuznach,
Meisenheim, Simmern, Sobernheim, Trarbach, Trier, S t . Wendel,
S t . Fohann und Saarbrücken (folgen die Namen)."

Schließlich bringen wir folgende Erklärung:
Die unterzeichneten Mitglieder der Pfarrerkonferenz der Synode
W e t z l a r erheben nachdrücklichst Widerspruch gegen die beinahe
demagogische Art, in welcher der Herausgeber von „Licht und Leben"
seit Wochen die evangelischen Gemeinden der rheinischen Kirche
in bezug auf die kirchlichen Wahlen zu beeinflussen versucht hat,
sowie gegen die von ihm beliebte öffentliche Verdächtigung und
Herabsetzung der berufenen leitenden Männer unsrer Provinzialkirche. Es mutz ausgesprochen werden, dah er damit viele schlichte,
in weiterem Umfange nicht urteilsfähige Gemeindeglieder, welche
Leser von „Licht und Leben" sind, beunruhigt und geradezu verwirrt hat.
W e t z l a r , den 21. 3anuar 1926.
Die Pfarrer: V i e r m a n n ; V i n g e l ; E a p e l l ; H a r t m a n n , '
K n i e p e r ; K o e h l e r , - L ü h l ; I^io. M ü l l e r , ' P f a f f ;
P r z y g o d e ; S c h m i d t ; S c h n e i d e r ; canlj. rer, mi»,
S c h n e i d e r ; W i e d e r , Superintendent.
Vorstehender Erklärung schließen sich folgende Mitglieder der
Pfarrerkonferenz der Synode V r a u n f e l s an:
W e t z l a r , den 2. Februar 1926.
Die Pfarrer: A n t h o n i ; B a r c h e w i t z ; Noch; B r a c h e s ;
S r u h n , Superintendent; I^io. H e e p ; H e n n ; L ä u f e r ;
M ü l l e r - R e n n ; M ü l l e r - E r d a ; P e t r i ; Schiefers t e i n ; S c h n e i d e r I ; I^io. S c h n e i d e r 2; S c h i o e d e r ;
S t u h l."

Unsere Kirchenchöre!
chon so vieles wurde geschrieben und gesprochen, um
die Leistungsfähigkeit unserer Kirchenchöre zu heben,
daß auch das Folgende nur eine Wiederholung sein
tann. Ich hege dennoch die Hoffnung, daß es einen kleinen Erfolg
haben möge. Bedingung ist, daß viele es nachdenklich lesen
und es nicht einfach beiseite legen, um es nach einer halben
Stunde schon wieder zu vergessen, sondern ihre eigene Kraft,
auf die es gerade ankommt, in den Dienst unserer wichtigen
Sache stellen und zunächst für weiteste Verbreitung dieser
Zeilen sorgen; denn es ist ja das traurige, daß bei allen
Werbungen und Beratungen nur die Personen zugegen sind,
die schon wissen, was ich sagen w i l l und was uns not tut. —
Unsere Kirchenchöre haben sich die hohe Aufgabe gestellt, den
Kirchengesang zu pflegen und zu fördern, um durch ihre
Mitwirkung in den Gottesdiensten diese zu einer jeden
erhebenden Feier zu gestalten, die auch manchem, der sonst
die Kirche nur von außen sieht, eine unvergeßliche Stunde
schenkt, in der er sich einmal von dem L ä r m der sich ver»
gnügenden Welt oder aber von der täglich drückenden Sorge
losreißt und sich in Gottes Nähe fühlt. Ferner wirken die
Kirchenchöre bei außerordentlichen Gemeindefeiern mit und
veranstalten außerdem selbständige musikalische Aufführungen.
Auch hierbei ziehen sie viele i n den Kreis der Gemeinde,
die man sonst nicht sieht. Hiermit haben wir schon ihren
zweiten Zweck gestreift: „Unsere Kirchenchöre sind ein Binde»
Mittel."
Die Kirchenchöre bilden eine Brücke zur Einheit,
denn i n der Ausübung ihrer hohen Kunst kennen sie keine
Standesunterschiede; für Reich und A r m , Hoch und Gering
verfolgen sie alle das gleiche Z i e l ; denn in ihren Statuten
steht: Aktives Mitglied tann j e d e r werden, dessen Stimme

Innere

Mission

v e r v a n t der Inneren Mission. Der Zentialausschuh der Inneren
Mission hat im Auftrag seiner kürzlich abgehaltenen Mitgliederversamm»
lung der Reichslegielung, insbesondere dem Reichsarbeitsminister,
dem Reichsministel des Innern und dem Reichsfinanzminister den
Dank der gesamten Inneren Mission ausgesprochen für die tatkräftige
ideelle und finanzielle Hilfe, die das Reich den Verbänden und Ein»
richtungen der freien Liebestätigleit habe zuteil werden lassen. Gleichzeitig hat er darauf hingewiesen, dah die Notlage der freien Liebes»
tätigleit noch keineswegs behoben sei, und dah sie auch fernerhin noch
der Hilfe von selten de« Reich«, insbesondere der Reichslredite bedürfe,
wenn sie ihrer großen Aufgabe in der Gegenwart gerecht weiden solle.
Die Innere Wission werde nach wie vor bestrebt sein, alle Kräfte der
evangelischen Kirche i m Kampf gegen die gegenwärtige Volksnot und
für die allgemeine Wohlfahrt fruchtbar zu machen.
siedlung bei abgebauten Veamten.
Wie „Die Heimstätte",
da» Organ des Heimstättenamtes der Deutschen Beamtenschaft mit»
teilt, ist es seit Juni letzten Jahres gelungen, für abgebaute Reichs»
beamte den B a u von 2 1 0 0 H e i m s t ä t t e n in die Wege zu leiten.
Gin Teil derselben konnte bereit« bezogen werden. Von der Gesamt»
zahl der Heimstätten entfallen über 38 Prozent auf Beamte der Ge»
Haltsgruppen I — V I I ; die Mehrzahl der Anwärter steht im Alter von
46—60 Jahren, 14,1 Prozent zählen über 60 Jahre. Es ist zu erwarten,
dah in den kommenden Monaten eine weit stärkere Bautätigkeit für
die abgebauten Reichsbeamten einsetzen wird. Anträge können laufend
gestellt werden.
Erfolge der llleingartenbewegung i n zrankreich. Die vom fron»
zösischen Arbeitsministerium eingeleitete Erhebung über die Aus»
Nutzung der durch den Achtstundentag geschaffenen freien Stunden
hebt nachdrücklich hervor, welche erfreuliche Entwicklung sich in den
letzten Jahren auf dem Gebiet der Arbeitergärten vollzogen hat.
So sind z. V . in sämtlichen Bezirken von Groh»Paris ArbeiteoGaiten»
gesellschaften ins Leben gerufen worden, und innerhalb der Bannmeile
der Albeitelstädte bleibt auch nicht das geringste Stückchen Land
unbewirtschaftet. Auf den Einfluh der Arbeitelgärten wird insbesondere
auch die bedeutsame Abnahme des Alloholgenusses zurückgeführt, die
in sämtlichen Industriebezirlen zu beobachten ist. Sie ist ihrerseits
wieder geeignet, den Arbeiter enger mit Heim und Familie zu ver»
knüpfen.
Erleichterung der Ehescheidung? 3 m Februarheft der bekannten
Kulturzeitschrift „Die T a t " schreibi Franz Roeckerath Bedeutsames
zu« Frage b « Ehescheidung. M i t aller Entschiedenheit nimmt er da»
gegen Stellung, day bei dieser ganzen Frage nur die persönlichen

vom Dirigenten als ausreichend befunden w i r d . Ich möchte
sagen: Aktives Mitglied s o l l t e j e d e r werden! W a r u m
stehen die Kirchenchöre an Kopfzahl und somit auch an
Leistungsfähigkeit dem weltlichen Gesangverein so häufig nach?
Nicht allein weil die Kirchenmusik meist schwerer für die
Auffassung und Aufführung ist, sondern einmal, weil es
kein gesellschaftlicher Verein ist, in dem man schöne Kleider
zeigen tann, wo nach Schluß der Aufführung öffentlich gehuldigt wird und wo in der Pause ein Glas Vier oder Likör
getrunken wird, sodann weil selbst manches evangelische
Gemeindeglied es für recht hält, treue Mitglieder des Chores,
die über eine gute S t i m m e verfügen, für den interlon»
fessionellen Gesangverein zu gewinnen, der ja ganz andere
„große Sachen" singe. Ich w i l l damit nicht sagen, daß man
nur seinem Kirchenchor angehören sollte, aber diesem in
erster Linie, denn er ist i n jeder Gemeinde der wichtigste
Verein. Es sollte sich keiner zu hoch und leiner zu niedrig
halten, dem Kirchenchor anzugehören,, und wer selber nicht
singen kann, der trete in die Werbearbeit ein und lasse sich
als inaktives Mitglied aufnehmen. Feder evangelische Christ
und vor allen Dingen die von der Gemeinde gewählten
Vertreter sollten ihren Stolz darin sehen, den Kirchenchor
zu stützen, indem sie ihm neue Mitglieder zuführen.
Der
Vorstand, einschließlich des Dirigenten, opfern doch ihre
Zeit und Kraft auch nur i m Interesse der Gemeinde, das
Reich Gottes in ihr bauen zu helfen. Möchte, was der rhei»
nische Kirchentag seinen Besuchern wohl unvergeßlich ein»
geprägt hat, endlich allen Evangelischen recht aufgehen, daß
der Kirchenchor nicht Liebhaberei, sondern G e m e i n d e »
sa'che ist.
Organist H. Wendt, Emmerich.

Gefühle der Ehegatten in Betracht gezogen werden und betont da«
R e c h t d e r K i n d e r , „ihr Recht auf die Liebe und Eintracht der
Eltern, ihr Recht auf eine gesunde, naturgemäß« und sichere Ent»
wicklungsmßglichkeit im Elternhaus, ihr Recht, bei ihren Eltern eine
gesunde und tragfähige Lebensanschauung zu finden. W i e S p r e u
im W i n d e sind die K i n d e r geschiedener Ehen.
Kein Mensch und lein Staat kann ihnen das Elternhaus ersetzen. Soll
der Staat ein grotzes Versorgungshaus sein für die Kinder geschiedener
Ehen, und weiden seine Bürger als Vormund fremden Kindern die
Liebe geben, die sie für die eigenen nicht haben? Nie wird so die Volts»
seele gesunden, und die Voltsgesundheit wird eine Utopie. Die Tauben
und Stummen, Lahmen, Blinden, Krüppel aller A r t , Kinder mit
schleichenden Leiden, von Jugend auf mit Verblödung geschlagen, das
sind die unehelichen Kinder, die letzte, eiserne, heute schon furchtbat
zahlreiche Konsequenz der Ehescheidung. Das wissen nicht viele. Aber
wenn diese Kinder zu ihrem traurigen Bewußtsein erwachen, wenn
diese Saat ihre nahe Frucht zeitigt: Ein Fluch für die, die Sinnlichkeit
zum Hüter des Gesetze« gemacht haben."
Eine furchtbare llnklage. Nach den neuesten Feststellungen ist
die Z a h l d e r A n o r m a l e n i n Deutschland i n den letzten zehn
Jahren auf da« Doppelte gestiegen und beträgt jetzt e i n e g a n z «
M i l l i o n . I n den meisten Fällen sind diese tölpellich, geistig und
sittlich minderwertigen Menschen die Frucht der velantwortungslosen
und unsinnigen Lebensführung ihrer Eltern und Voreltern. Nach der
Aussage eifahlener Ärzte könnten 80 Prozent des Anormalenelends
verschwinden, wenn unser V o l l i n seinen Teilen sich über diese Zu»
sammenhänge aufllären und sich von ernstem Pflichtgefühl leiten
liehe.
llirchliche M i t a r b e i t am Rundfunk. Bekanntlich sollen nach den
Absichten der Reichspostverwaltung die Rundfunlgesellschaften i n
gemeinnütziger Weise nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der
Volksbildung und der Vertiefung des Gemütslebens dienen. I m
Rahmen dieser Aufgabe, der durch Vottläge, Kurse und musikalische
Darbietungen genügt wird, hat sich i n den letzten Monaten bei den
meisten deutschen Sendegesellschaften eine Mitarbeit kirchlicher Ver»
bände herausgebildet. M i t dem Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart
hat der Evangelische Voltsbund für Württemberg (Evangelischer Preß»
verband) eine Vereinbarung getroffen, derzufolge jeden zweiten Sonn»
tag eine religiöse Morgenfeier und an jedem zweiten Donnerstag im
Monat ein Vortrag aus dem lirchlichen Gebiet stattfinden soll. Die
erste religiöse Morgenfeier wurde am 1. Februar unter der Mitwirkung
der Kammersängerinnen F r l . D i e s t e l und Frau T e s t e r veran»
staltet und brachte neben Kernworten aus der klassischen religiösen
Literatur Lieder von I . W . Frank, Bach, Händel und P . Cornelius.
Ohne Zweifel w i l d sich de« Süddeutsche Rundfunk durch diese Be»
leicherung seines Plogramms nicht wenige neue Freunde gewinnen.

Äußere

Mission

Eine selbständige evangelische llirche i n China. Einen Wartstein
in der kirchlichen Entwicklung aus dem iüdchin>->l>chen Arbeitsfeld der
Vasler Mission bildet nach der neuesten Nummer des Evangelischen
Missionsmagazins die Ende August letzten wahres abgehaltene 1. Ge»
neraljynode bei Kirche aus dem Hatta»Stamm i n der Provinz Kanton.
Viese Kirche wurde einst in den 60er Jahren von dem schwäbischen
Missionspionier Lechler mitgegründet und umfaßt nun in gegen 160
Gemeinden 14 000chinesischeChristen und 7000 «Schüler. Vie General»
synode, die abwechselnd von Vasler Missionaren und chinesischen
Führern geleitet wurde, nahm probeweise ein Statut an, das von dem
lurz vorher verstorbenen Misfionspräses Maisch, einem Württemberg«,
ausgearbeitet war und der Halka»ikirche die S e l b s t ä n d i g k e i t
gibt, und faßte sodann eine Reihe wichtiger Beschlüsse über kirchliche
Fragen, wie Einrichtung eines Seminars für Lehrerinnen und einer
Schule für Vibelfrauen, Herausgabe einer Vieteljahrsschrift und eines
kirchlichen Jahresberichts, Erhöhung der Kirchensteuern, kräftige Pflege
der deutschen Sprache zwecks gründlicher Ausbildung der chinesischen
Pfarrer u. a. Vas ungetrübte Zusammenarbeiten zwischen den Chinesen
und den Missionaren, auf deren Rat und Mitaroeit die junge Kirche
noch auf Jahrzehnte hinaus angewiesen sein wird, war das erfreulichste
an der bedeutsamen Hagung, die in engem Zusammenhang steht mit
der allgemeinen Selbstandigleitsbewegung der chinesischen Aiissivns»
lirchen.
v o m deutschen Institut für ärztliche Mission. 2 m vergangenen
Jahre sind aus dem M i s s i o n s ä r z t l i c h e n I n s t i t u t
in
T ü b i n g e n zwei bedeutsame tropenmedizinische Doktorarbeiten
hervorgegangen, die eine über „ V i e tropenhygienische Sanierung
Palästinas", die andere über Aussatzbehandlung. Bier in ihm aus»
gebildete Mediziner tonnten Verwendung i m Dienste der Mission finden:
D r . Siegel, der nach Java als Missionsarzt ausgereist ist, ferner D r .
Glöckler, D r . Herr und lll. Eltermeier, die in tzhina ihr Arbeitsfeld
gefunden haben. Das T r o p e n g e n e s u n g s h e i m hat 468
Patienten mit 9268 Verpflegungslagen aufgenommen, darunter
neben eigentlichen Tropenkranken, wie sie ihm von 22 deutschen und
ausländischen Missionsgesellschaften zugesandt wurden, auch eine
stattliche Anzahl von sonstigen Erholungsbedürftigen; seine herrliche
Lage und hervorragende Einrichtung machen das Tropengenesungs»
heim zu einem für Erholungsjuchende aller A r t ganz besonders geeig»
neten Ort. V o n besonderem Interesse ist es, daß die neu entdeckte
Behandlung der akuten Paralyse mittels Einspritzung von MalariaTertianablut von einem Arzt des Tropengenesungsheims des öfteren
an der Tübinger Nervenklinit vorgenommen wuroe. Vurch die vom
Tropengenesungsheim in Teutschland eingeführten Sudabäoer wurde
«in bedeutsamer Fortschritt in der Behandlung der tropischen Ruhr
erzielt.

Gustav-Adolf-Verein
Fortgesetzte Neligionsbedrückung i n Numänie». Während die
rumänische Regierung im I n - und Ausland behauptet, in ihrem Land
würden die nationalen und konfessionellen Minderheiten aufs liberalste
behandelt, hat jüngst die „Reformierte Schweizer Zeitung" nachgewiesen, daß die protestantischen Kirchen Siebenbürgens und Neurumäniens, die evangelischen Sachsen, die reformierten und unitarischen
Ungarn durch die Mahnahmen der rumänischen Regierung i n einen
schweren Kampf um ihr Dasein verwickelt sind, der sich namentlich
auf dem Schulgebiet abspielt. Den evangelischen Schulen der Sachsen
wurde ihr Bodenbesitz genommen, da« Ausschreiben von Steuern
t»6i ihren Konfessionsangehörigen und die Annahme von Unterstützungen
au» dem Ausland verboten und entgegen den Friedensverträgen die
rumänische Unterrichtssprache zugemutet. Während so die materiellen
und geistigen G r u n d l a g e n d e s J a h r h u n d e r t e
alten
d e u t s c h e n S c h u l w e s e n s u n t e r g r a b e n werden, geht
man gegen die ebenfalls bodenständigen ungarischen evangelischen
Schulen noch viel schroffer vor. Sie werden in Massen geschlossen,
Schulgebäude beschlagnahmt — selbst der größte Teil des Seminars
für reformierte Theologen an der Universität Klausenburg ist für die
rumänische Staatsbahn belegt — und ihres Offentllchleitsrechts beraubt.
3n ähnlicher Weise wird zugunsten der Staatsschulen und der ortho»
dozen Staatstirche auch gegen die katholischen Einrichtungen vorgegangen. Ts ist höchste Zeit, daß der Völkerbund in Rumänien nach
dem Recht der Minderheiten sieht.
v i e religiöse tage des nordischen Protestantismus. Die Schrift
de« Kardinals von R o s s u m über „ V i e religiöse Lage der Katholiken
in den nordischen Ländern", die er i m Anschluß an eine Reise durch
Dänemark, Island, Norwegen, Schweden und Finnland veröffent»
lichte, hat die Blicke weitester Kreise auf die Lage des nordischen Pro»
testantismus gerichtet. Die durch die genannte Schrift geförderte
Weinung, als ob in diesen fast rein protestantischen Ländern eine
Bewegung zur katholischen Kirche im Gange sei, ist nun aber durch ErUärungen aus den skandinavischen Kirchen als völlig haltlos erwiesen
worden. So äußerte der 2000 Pfarrer umfassende schwedische Pfarrer,
verein, daß die Meinung von völlig irrigen Voraussetzungen ausgehe;

Schwedens Kirche und Volt wurzeln tief in der durch die Reformation
erneuerten Heilsertenntnis und werden niemals auf das Gut evan»
gelischer Freiheit verzichten. Auch die f i n n i s c h e Kirche hat eine
Kundgebung erlassen, in der sie betont, das finnische Volt, das insgesamt nur 600 römische Katholiken zähle, betrachte die Reformation
nicht als eine Unterbrechung der kirchlichen Entwicklung, sondern sehe
in seiner lutherischen Vollstirche eine unmittelbare und rechtmäßige
Fortsetzung der katholischen Kirche i n Finnland.

Evangelischer Bund
Um das Neichskontordat. M i t geradezu verblüffender Promptheit
soll nunmehr aus das bayrische Konkordat das Neichslonkordat folgen.
Es ist wohl kein Zufall, daß wir die erste eingehendere Ausführung zu
diesem Plan im „Regensburger Anzeiger" (22), dem Blatt des bayrischen
Kultusministers Matt, finden. Dieses Blatt ist kennzeichnender Weise
jetzt, nachdem das bayrische Konkordat glücklich unter Dach ist, von einem
Reichskontordat nicht mehr restlos begeistert. „Das Wort Reichsten»
tordat ist wohl leicht ausgesprochen und mag für manchen einen ver»
führerischen Klang haben. Fängt man aber zu fragen an, was denn
in ein solches Konkordat . . . hineinkommen soll, so tauchen Schwierig»
leiten über Schwierigkeiten auf. Ein Reichslonlordat, i n dem nichts
steht, hat weder für das Reich, und noch weniger für die Kirche einen
Wert. Ein Reichslontordat aber, das einen konkreten I n h a l t hat, gerät
einmal zu leicht in eine Konflittsatmosphäre mit den Länderlompetenzen
und sieht sich des andern vor dem gewaltigen Hindernis einer par»
lamentarischen Lage, die im Reichstag ungleich viel ungünstiger sein
würde als im bayerischen Landtage." Die Angelegenheit habe ja leine
Eile, meint das Blatt, Kontordatsverhandlungen dauern ja immer
ihre angemessene Zeit.
„Allerdings — so schließt der Regensburger Anzeiger — ist durch
das bayrische Konkordat nunmehr auch für ein allenfalsiges Reichs»
lonkordat ein fester Ausgangspunkt geschaffen. Das eventuelle Neben»
einander von Neichstonlordat und Ländertonlordaten müßte jetzt mit
dem Maßstabe des vorhandenen Landestontordats geregelt werden.
Bayern kann nur ein Interesse daran haben, daß die segensreiche
Ordnung des Verhältnisses zwischen seinem Staat und der katholischen
Kirche entweder über den Weg eines Reichekontordats oder durch
andere Länderkontordate i m ganzen Reiche möglichst Nachahmung
findet. Die Reichstonkordatsfrage könnte nur dann Bedenken i n
Bayern hervorrufen, wenn die Gefahr bestünde, daß i n das beab»
sichtigte Rahmenkonlordat allgemeine Bestimmungen aufgenommen
werden, die mit den Bestimmungen des bayrischen Konkordats i m
Widerspruch ständen. Diese Gefahr ist aber nicht vorhanden, nachdem
es sich ja bei einem Reichskontordat nicht um einen einseitigen Gesetzes»
alt des Reichs, sondern um einen Vertrag mit einer Macht handelt,
mit der der bayerische Staat durch einen Vertrag bereits verbunden ist."
Was also in evangelischen Kreisen stets gefürchtet und voraus»
gesagt wurde, wird hier glatt zugegeben: das Konkordat mit Bayern
soll inhaltlich für das Reichstontordat präjudizieren: etwaige Ve»
stimmungen, die nicht soweit zugunsten Roms gingen, wie die ent»
sprechenden i n Bayern, würden dort sofort abgelehnt. J a , wozu dann
überhaupt ein Reichslonlordat? Über die staatsrechtlichen Anschau»
ungen des letzten Absatzes müßte ausführlicher gehandelt werden;
wird das bayerische Konkordat wirklich so aufgefaßt, dann widerstreitet
schon sein Bestand, vom Inhalt abgesehen, der Verfassung des
Deutschen Reiches.
Ver apostolische ildministrator und seine „Stiefkinder". 3 n
der Magdeburgijchen Zeitung Nr. 18 kann man in einem Artikel
über „Katholische Kirche und deutsche Katholiken i n Ober»
schlesien" nachlesen, wie der Apostolische Administrator für Polnisch»
Oberschlesien, D r . Hlond, seine katholischen Glaubensbrüder, die das
Unglück haben, Deutsche zu sein, behandelt. A m Neujahrstage o. I .
hat er zwar einer Abordnung des Verbandes der deutschen Katholiken
versichert, er wolle für ein gutes Einvernehmen der polnischen und
deutschen Katholiken sorgen und auch die Forderungen der deutschen
Minderheit berücksichtigen, die Praxis aber sieht anders aus. Als der
Administrator zur Firmung nach Sohrau kam, erklärte er i n einer
Ansprache, „die Katholiken sollten sich freuen, auf polnischem Boden
zu stehen, der dem Feinde entrissen worden sei." Kein Wunder, daß
nun der Führer der Polen den Administrator als den „großen Politiker"
feierte, «dessen Politik den Polen den Weg gewiesen habe" und daß er
es wagen durfte, die polnische „Nota", ein fanatisches Hetzlied gegen
die Deutschen spielen zu lassen, in das die anwesenden polnischen
Geistlichen begeistert einstimmten.
Daß daraufhin die deutschen
Katholiken der Firmung fernblieben, ist ebenso verständlich. — Als
die deutschen Katholiken der Stadt Loslau eine Eingabe an den Ad»
ministrator richteten zur Wiedererlangung deutscher Andachten, lieh
er die Unterzeichner ermitteln und durch polnische Bürger unter
Drohungen zur Zurückziehung ihrer Unterschrift zwingen!
llatholisierung i m preuhischen Justizministerium.
Nach
dem „Reichsboten" Nr. 20 vom 2 1 . Januar hat die National»
sozialistische Freiheitspartei in einer kleinen Anfrage an den Preußischen
Landtag Beschwerde geführt über die Besetzung von Personalreferaten,
die nach einer Erklärung des Justizministers unabhängig vom religiösen
Bekenntnis erfolgen soll. Es wird darauf verwiesen, daß die Per»
sonalien von 10 Oberlandesgerichtsbezirken von katholischen Referenten
und die Personalien von nur 3 Oberlandesgerichtsbezirlen von einem

evangelischen Referenten bearbeitet würden. ^Ferner wird gelügt,
daß im Feslsaal und Cmpfangsraum des preußischen Lustizminijteriums
an Stelle 0er altpreußischen Bilder die Bildnisse katholischer Kirchenfürften und Bilder von Klosterkirchen gehängt würden, die weder mit
der Rechtspflege noch mit oem Staatsgedanken Preußens vereinbar
sind. Weiter werden noch eine Reihe von Fällen angeführt, um eine
Bevorzugung katholischer Anschauungen zu bekunden. — Wir sind
auf die Antwort der Preußischen Aegieiung bezl. des Preußischen
Iustizminislers sehr gespannt.

Die Gesellschaft Jesu. Ver Orden der Gesellschaft 3esu hat —
nach der „Augsourger Postzeitung" Nr. 21 vom 27. Lanuar 1926 —
gegenwärtig 1ü71V Älitglieoe«, davon sind 9062 Priester, 6472 Scho»
lastlter und 4194 KoadMorcn. Es ist dies gegen das Vorjahr ein
Zuwachs von 414 Mitgliedern. 2n den zahlreichen Missionen befinden
sich 2Uo1 Mitglieder. Hiervon sind 1241 Priester, ^01 Scholastiker
und 469 KoaoMoren. Vie Gesellschaft hat sechs Assistenzen, nämlich
I t a l i e n , Veutschland, Frankreich, «vpanlen, Englano und Amerika
mit 22 Provinzen und Vizeprovinzen. An Mitgliederzahl ist die
spanische Assistenz die stärkste und die italienische die schwächste.

Z e i t schri ft e n scha u
B e i „Geistestampf der Gegenwart" hat i m neuen Vahr einen
weiteren sichlvaren Aufschwung genommen. Es war ein glücklicher
Gedanke, elnzelne Hefte unter einen besonderen Leitgedanken zu
stellen. So ist da« Januarheft dieser in der Tat führenven apolo»
getischen Monatsschrift (Verlag von Bertelsmann in Gütersloh i. W.,
Bezugspreis jährlich o,o9 Ätt. einschl. Porto) der C h r i s t « « f r a g e
gewwmet, in 0er richtigen Erkenntnis, daß diese Frage die beherrschende
«m Leben der Voller und Zeiten »st. Über oen w i l l e n Jesu nach
seinem überzeitlichen, ewigen Recht inmitten des heutigen Zusammen»
bruchs m«n>chlicher Wert« und Hochziele reoet der Herausgeber,
Professor E. Pfennigs0orf»Bvnn. Uesus fordert bedingungslose Über»
winoung des Uchwnlens vom Menschen, der nichts so sehr fürchtet
als die Entthronung des Lchs. „ A m seinetwillen" sein Leben oer»
lieren, das ist das Ziel. Wer es wagt, den segnet die majestätische
Verheißung: er wiro oas Leben finden. — llierlegaaros Ehristusbilo
i n seinen wrunozügen hat durch I^o. Ruttenbe«, H»onn, auf tz»rund
eingeyenoer Be>cyufiigung mit dem großen dänischen Schriftsteller
«ine >ehr sorgfältige uno anziehende Darstellung gefunden, wieder
«in Beweis, wie tiefstes persönliches Erleben nicht nur m»t dem Christus
de« kirchlichen Vogmas zusammengehen lann, sondern von dem scylift»
gemäßen tirchlichen Vogma abhängt. Ver Aufsatz verdient wegen
seiner weitreichenden Vurchblicle ein sehr ernsthaftes Stuoium. —
Vie «lhristusgestalt i m Expressionismus zeichnet Wilhelm von Kempen,
Nesjau, mit «em Gingen 0le>« Kunftler nach einer übernationalen,
überzeitlichen Varstellung des innerlich Ge>chauten und Erlebten.
„ E r " läßt gerade die starten Geister nicht zur Ruhe kommen l — I^io.
Fiebig, Pllvatdozent in Leipzig, unter>ucyt in dankenswerter Weise
i»ie teilweise Jesu nach ihrer formgeschichtlichen Seite. E l zeigt,
wie iie>us »n 0er Form einzelner Ausspruche und in Gleichnissen
gelehrt hat. Vie Fülle der Ähnlichkeiten mit der Lehlweise seiner
Zeitgenossen sowie die bezeichnenden Unterschiede werden ausgewiesen
mit oem Ergebnis, die Bovenständigkeit uno Echtheit der synoptischen
Überlieferung gegenübet den antisemitischen Bestreitet» usw. un»
widerleglich oarzutun. Vie Bestreite! der Geschichtlichkeit Uesu de»
ginnen allmählich der Lächerlichleit anheimzufallen. Viese Abhand»
lung geht wegen der Verbleitung völkischer ^hristusdichtungen gerade
die Aichltheologen unter den Lesern an. — Über das alte Testament
i m U r t e i l oeutschei vichter schreibt Studienrat !-,io, Dr. Kegel, Hemplin
i. U. Geht zu oen großen deutschen Vichteln, wie Lessmg, Heroer,
Goethe, Hebbel, Ludwig, Raabe u. a. m. in die Schule, ihr völkischen
Verächtet und Entsteller des Alten Testaments, dann werdet ihr
lernen, wie unentbehrlich nicht nur für die Kirche, sondern ebenso
f ü r d i e d e u t s c h e S c h u l e mit ihrem Neutsch-Unterricht das
von den Klassikern gepriesene Alte Testament ist. Es ist jammerschade,
daß eine Bewegung mit manchen gesunden Gedanken so verblendeten
Unsinn schreibt, wie in den Büchern von Vinter, Fritzsch, Friedr.
Velitzsch und leider auch ein wenig bei Chamberlain zu lesen ist. Hoch»
mut macht blind, besonders Rassehochmut i m Angesicht Gottes vor»
getragen! — Unter der Überschrift: v i e weltgeschichtliche Votschaft
eines Sichlers: Gandhi, ein Politiker aus liebe, gibt uns 1^>o. Knevels,
Heidelberg eindrucksvolle Beleuchtungen des großen indischen Führers,
dem die Bergpredigt den Anstoß gab zu seiner Theorie von der Gewaltlosigleit im Befreiungskampf der linder von de« englischen Hellschaft.
Ob Gandhi mit seiner Entgegensetzung de« höchsten welischen Kräfte,
aus der Liebe und dem Opferwillen heraus, England schon moralisch
besiegt hat und mit diesen reinen Waffen sein V o l l wirtlich einigen
und befreien wird, wage ich noch nicht so bestimmt zu glauben. Zweifel»
los hat der Inder andere, weit tiefere Seelenlräfte entbunden als wir
im Ruhrtampf. Er ist ein — Beter I Er ist lein Christ — wie der
Sadhu Sundar Singh. Viese beiden Fnder zwingen uns hinzuhören.
— Ein sehr beachtlicher Aufsatz.
Graeber.
3 n neuem Gewände hat seinen hundertsten Jahrgang angetreten
das Varmer Mijsionsblatt, welches jetzt den Untertitel bildet zu
den „Verichten der Rheinischen NlilsionsaeseUschaft." Bei seinem
gediegenen UnHalt wünscht man dieses Monatsblatt in den Händen
aller Freunde der Rheinischen Mission zu sehen. Bestellungen lichte
man an die Rheinische Missiono-Gesellschaft, Barmen. Rudolsjk. 12?.

Einen glücklichen Wulf tat der Vitettor ^der Zentralstelle für
evangelische Famillenerziehung, Pfarrer O t t e n, Neuwied, mit der
Verschmelzung der bewen bisherigen Zeitschriften „Rheinisches
2ugen0für>orgevlatt" und „Ver Fürsorger" zu einer neuen, der
„Evangelischen )ugenHfüisoige."
Ein großer Stab rheinischer
Fachleute ist in 0ie ivcyr,flleitung eingetreten.
Aus dem
UnHalt des ersten Heftes nennen wir die Aufsätze von Landesrat
Dr. B o s s e n „ V i e Zersplitterung der deutschen Uugendwohlfahrts»
pflege in Preußen", Pfarrer O t t e n : „Mutter — Vater", Lanoesrat
D l . S a a r b o u r g : „Zur Frage det Uoerweisung von über 18 iiahre
alten Minderjährigen zur Fürsorgeerziehung", uno die für alle prat»
tische Gemeinoearveit auf dem Gebiet des Fürsorgewesens unentbehr»
lichen „Nachrichten aus dem Rheinischen tiugendfürsorgeverein".
Möge die neue Zeitschrift unserer evangelischen Fürsorge, auf welcher
belgejchwere Verantwortung lastet, zum reichen Segen sein.

Eine neue wissenschaftliche Leistung
der württembergischen Bibelanstalt
Das wert

eines rheinischen Pfarrers.

Soeben hat die

würtlemberglsche Bibelanstall >n «Stuttgart den Vruck eines gelehrten
Wertes vollenoet, das für die w>>>enschaftliche Feststellung de»
ursprünglichen Bibelte^tes aus den vorhandenen alten Bibel»
hanoschllften von großem Wert ist. Es ist eine g r i e c h i s c h »
h e b r ä i s c h e A u s g a b e d e s B u c h e « k l e r e m i a , der
erste Anfang einer griechisch-hebräischen Ausgabe des ganzen alten
Testaments, wie sie unser verstorbener württembergischer Landsmann
I). Everharo N e s t l e , der weltbekannte Maulbionner Gelehrte, ge»
plant hat. Viese sollte nebeneinander den besten Te^t der sogenannten
Sepluaginta, der berühmten, um die Mitte des 2. klahrhunoerts v. Chr.
in Ale^unoria begonnenen griechischen Übersetzung der alttestament»
lichen «»chliften, und den überlieferten hebräifchen Teft enthalten,
an oessen einheitlicher Festsetzung aus alten Vorlagen die Rabbiner
vom Enoe des 1. bis ins 6. Jahrhundert nach Chr. mit peinlichster Sorg»
fall gearbeitet haben. Nie Nebeneinanderstellung beioer Texte erleich»
tert es ungemein, sie miteinander zu vergleichen und ihre Verschieden»
heilen festzustellen, die nicht nur einzelne Worte, sondern zuweilen
ganze Kapitel betreffen. Vie Unterschiede des griechischen und des
hebräischen Textes des Alten Testaments berühren nicht die Grund»
latsacyen der biblischen Geschichte, liefern aber für die genauere und
lebenmgere Erfassung der Einzelheiten wertvollsten Stoff. Vie griechisch»
hebraiscye Ausgave des Buches Qeremia hat Psarret V a h s e in
Heisingen an 0er Ruhr aus oem Nachlaß Nestles besorgt; sie zeugt
von 0er Bedeutung oer württembergi>chen Bibelanjtalt für die nach
drangvollster Zeit wiederauflebende oeutsche Geistesarbeit.

Buchbesprechung
E m i l Walter Mauer, « t h i l , Christliche Sittenlehre. Viese
Ethil des früheren Straßburger, jetzt Gießener Theologen E. W .
Nlayer soll zunächst ein Buch f ü l Studierende sein, es ist aber zugleich
ein Buch sül jeoen Gebiloeten. Vie bloße Fachwissenschaft ist in
diesem Wert durchaus überwunden, dazu macht del niemals ttvclene,
stets lebhaste, anschauliche S t i l die Lektüre zu einem Genuß. Ein
weiter Horizont tut sich uns auf, der Verfasser geht von de« Flage
nach dem Wesen de« Sittlichen üverhaupt aus und deckt in einer glän»
zenoen dialettischen Auseinandersetzung mit den hauptsächlichen ethi»
schen Standpunkten seinen transempirlschen, das heißt einer übelsinn»
llchen Welt angehörenden, Grund auf. Hier lann man ethisch denken
lerne,«. Vas Sittliche enthüllt sich uns in seinem Zusammenhang
mit dem religiösen Leben, es ruht selbst auf Glauben, auf der letzten
Stellungnahme zur Weltordnung. Es steht und fällt mit dieser Stellung»
nähme. So ist es folgelichtig, wenn eine Ethil das Ehristlich-Sittliche
zur Grundlage macht.
Ver Begründung des Ethischen auf das Religiöse müssen wir zu»
stimmen. Hier sei auf den Unterschied dieser Ethik von dem früheren
großen Marburger Theologen Herrmann hingewiesen. Für Herrmann
ruht das Sittliche auf sich selbst, die Religion, der christliche Glaube,
bringt nur die Kraft hinzu, es zu erfüllen. Für E. W. Wayer gewinnt
das Sittliche erst aus dem religiösen Leben seinen wahren Gehalt,
es ist eine religiösere oder auch metaphysischer empfundene Auf»
fassung, vor der der Neulantianismus Herlmanns nicht stand hält.
Ver zweite Teil bietet zur Bewährung der Grundthese i m Abriß
eine Geschichte des sittlichen Bewußtseins. Wieder ist der Rahmen weit
gespannt. R. Seeberg gibt uns in seinem ethischen „System" einen
Überblick über die Geschichte der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ethik,
hier kommt es auf die Geschichte de« E t h o » s e l b e « anj so
werden w « durch alle Kulturen geführt. Vie tzauptquellen sind reli»
giöse Urkunden, und so bekommen wir zugleich eine Religionsgeschicbte
unter ethischem Gesichtspuntt. Vie Abhängigkeit der wissenschaftlichen
Ethik von den religösen Kulturformen wird dabei besonders deutlich.
Es sind meist notgedrungen nur lnappe Bilder, aber wieviel haben sie
uns zu sagen. Hervorgehoben seien etwa die Abschnitte über die Ethik
des Thomas von Aquino oder über den ethischen Erwerb der Reform«»
tion, die wohl das Kulturleben „der l i r c h l i c h e n Bevormundung
und kirchlichen Weihe entzogen, ihm a b « dafür die r e l i g i ö s«
Weihe erteilt hat".

Wie ein großes Gemälde breitet sich sodann der dritte Teil, die
Entfaltung deschristlichenEtho? in engerem Ginne, au«. Aachdrücllich
wird der antistatutarische Charakter einer christlichen Ethik eingeschärft,»eil alles auf der inneren Gesinnung steht, kann der Ethiter bloß all»
gemeine Gesichtspunkte bieten und die Hauptrichtung der Entscheidüngen zeigen. Die Tendenz geht mit Recht durchaus auf Synthese,
auf Beziehung aller weltlichen Lebensformen auf den letzten Gotteszweck, s o wird das Herz weit und weiß sich in der Schöpfung in Gottes
Hand und unter Gottes Willen. So entsteht auch allein eine Ethik,
die all unser Handeln sittlich normiert, die uns nicht innerlich zerreißt,
sondern den Weg zeigt, in den Spannungen der Gegenwart Lebenszuoerficht zu gewinnen. Das ist der größte Dienst, den uns das Buch,
ein Wert hoher besonnener Lebensweisheit, tut, und dafür danken
wir ihm.«
Prof. y ^ . Wehrung, Münster.
' P « f . l . W . M « h « < „Echit" ist »schienen bei Tlpelmann in Gießen und durch
den LichNixg'Vellog w Essen ,u beziehen.

vie verfassungzurkunde für die Evangelische llirche der altpreußischen Union ist jetzt auch in endgültiger Ausgabe i n a m t l i c h e m
T e x t erschienen und durch den Evangelischen Prefseoerband für
Rheinland zu beziehen. B e i g e g e b e n sind der Verfafsungsurtunde
noch 10 zugehörige Gesetze: das Kirchliche Gemeindewahlgesetz, das
Kirchengesetz betr. Wahl zur Provinzialsynodc, das Einführungsgesetz
zur Kirchenverfassung, eine Reihe Entschließungen der Verfassung»
gebenden Kirchenversammlung (12 zur Verfassung, 2 zum Einführung«gesetz), Verordnungen des Ev. Landeskirchenausschusses zur Einführung
der Kirchenverfassung in Preußen und in der freien Stadt Danzig
sowie zur Ausführung des Artikels 163 der Verfassung, das Staatsgesetz betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen und die Zuständigteitsverordnung des preußischen StaatsMinisteriums zur Ausführung dieses Staatsgesetzes, endlich das Gesetz
über die einstweilige Regelung der Kosten für die Verwaltungsbehörden
der evangelischen Landeskirchen. — Die Verfassungsurlunde nimmt
84 Seiten, die Gesetze 44 Seiten ein. Dann folgt noch ein höchst sorgfältig gearbeitetes, bis ins einzelste gehendes a l p h a b e t i s c h e s
I n h a l t s v e r z e i c h n i s zur Verfassungsurtunde von 31 Seiten,
ausgezeichnet zum Nachschlagen. Das äußerst handliche, hübsch lartonierte Vändchen von der Größe des bekannten einstigen ZehnpfennigsNeuen-Testaments — leider noch auf Kriegspapier gedruckt — kostet
nur 1,10 M t . und wird allen, die sich für die neue Ordnung unserer
Kirche interessieren oder die in der Kirche tätig sind, gute Dienste tun.
— 8« A r t i t e l 1 6 1 , der das Verhältnis der Verfassung zu unserer
rheinisch-westfälischen Kirchen ordnung regelt, ist es von Wichtigkeit,
daran zu erinnern, was Präses v . Wolff in seiner „Einführung" feststellt:
„Das Verhältnis ist entsprechend § 10 der alten Generalsynodalordnung dahin geregelt, daß die Provinzialsynoden der beiden KirchenProvinzen zu hören sind, wenn Bestimmungen der Kirchenordnung
durch ein Kirchengesetz betroffen werden. W i e es s c h e i n t , ist
l e d i g l i c h durch e i n e n I r r t u m d a b e i d i e a u s d r ü c k l i c h e B e s t i m m u n g w e g g e'f'a l l e n , d a ß es b e i d e n
B e s t i m m u n g e n der K i r c h e n o r d n u n g b l e i b t , f a l l s
die b e i d e n K i r c h e n p r o o i n z e n d a r a u f bestehen."
Wir werden dafür zu sorgen haben, daß dieser I r r t u m möglichst bald
berichtigt wird, und daß die Kirchenverfassungsuikunde künftig nur
m i t dieser Bestimmung erscheint.
Z.

Zu dem H i n w e i s „Kirche
und G e w e r k s c h a f t e n "
Bedauerlicherweise wurde in der Notiz „Kirche und Gewerkschaften" (Nr. I des „Ev. Rheinland") der Aufsatz des Herrn Dl-, Voudriot aus dem „Arbeitgeber" versehentlich unter falschem Titel zitiert,
was freilich in diesem Falle sachlich nichts austrägt. Der Titel
lautet nicht „Kirche und Wirtschaft", sondern „Kirche und soziale
Fragen". Die Notiz richtete sich gegen die „Gewerkschaftszeitung",'
so konnte die an dem Voudriotschen Aufsatze geübte Kritik nicht den
Anspruch darauf machen wollen, eine Auseinandersetzung mit
Herrn v r . Voudriot zu sein. Das mühte ausführlicher geschehen;
auch könnte dann zu Einzelheiten seines Aufsatzes zustimmend
Stellung genommen weiden.
Will). Menn.

Tagungen auf rheinischem Boden
Düsseldorfer Neligionswissenschaftliche Woche vom 6. bis
11. März 1925.
1. Vortrag: Freitag, den 6. März, 8 Uhr: Universitätsprofessor
v . Lütgert, Halle: I d e a l i s m u s u n d C h r i s t e n t u m .
2. Vortrag: Sonnabend, den 7. März, 8 Uhr: Universitätsprofessor
Dr. «ugen Kühnemann, Breslau: K a n t u n d d e r P r o t e f t a n t i « m u «.
3. Vortrag: Montag, den 9. März, 8 Uhr: Pfarrer v . Friedrich
«ogarten, Stelzendorf: W e s e n d e » P r o t e s t a n t i s m u s .
4. Vortrag: Dienstag, den 10. März, 8 Uhr: Unlversitätsprofesfor
Dr. Gustav Adolf Deihmann, Berlin: D e r W e l t p r o t e f t a n t i s mu«,
s«ine 2 d « e , seine Lage u n d seine Auf»
gaben.

5. Vortrag: Mittwoch, den l i . Nlärz, 3 Uhr: Uttivelsltätsprofessor
ll. Di', Hans von schubert, Heidelberg: D e u t s c h e s V o l l s t u m
und
christliche
Weltreligion.
20. tzauptoersammlung des Reformierten V u n d « . I n der
Zeit vom 2.—6. Juni 1925 tagt die 20. Hauptversammlung
des Reformierten Bundes für Deutschland in der G e m e i n d e
W e i d e r i c h . Professor M ü l l e r , Erlangen, wird referieren über
R e c h t f e r t i g u n g u n d H e i l i g u n g . — Direktor G r o b ,
Zürich, über J u n g r e f o r m i e r t e B e w e g u n g i n d e r
d e u t s c h e n 2 ch w e i z, Professor G ö t e r s , Bonn, über N e u e
F o r s c h u n g e n z u r Geschichte des niederrheinischen
P r o t e s t a n t i s m u s . Es steht zu erwarten, daß auch Professor
B a r t h , Göttingen, kommt. Sobald das Programm in seinen Einzelheiten festgestellt ist, wird hier näheres mitgeteilt werden.
Vrei tandkulturtagnngen i n der llheinprovinz. Der Rheinische
Verein für ländliche Wohlfahrt- und Heimatpflege, Bonn, Endenicher
Allee 60, wird im März d. 3. drei Tagungen abhalten über die
Fragen: H e i m a t , B a u e r n t u m u n d V o l k s b i l d u n g
oder genauer gesagt: „Aus welchen Heimatkräften lann die ländliche Voltsbildung gespeist werden und wie muh andererseits die
ländliche Voltsbildung beschaffen sein, um die Landbewohner der
Heimat nicht zu entfremden, sondern ihnen für ihre Arbeit in der
Heimat und auf der Scholle Werte zu geben?"
3n den Tagungen soll die Theorie und Praxis dieses ganzen Fragegebiets eingehend erörtert werden. Jede Tagung soll zwei Tage
dauern und am ersten Abend''eine" öffentliche Vollsveranstaltung
einschließen. Wir haben die Tagungen von Bonn in die Provinz
verlegt, und zwar
f ü r d e n S ü d e n d e r P r o v i n z a m 9. u n d 10. M ä r z
d. 3. i n T a s t e l l a u n ( K r e i s S i m m e r n ) , i m S a a l e
Benz;
für die E i f e l und die a n l i e g e n d e n G e b i e t e am
12. u n d 13. M ä r z i n S t a d t l y l l i m J u g e n d h e i m :
f ü r d e n N i e d e r r h e i n a m Ib. u n d 17. M ä r z i n E l e v « ,
M ä d c h e n h e i m ( S c h l o ß st r a h e 7).
Auf allen drei Tagungen werden die grundsätzlichen theoretischen
Erörterungen durch den Führer der deutschen Vollsbildungsbewegung,
Herrn Oberregierungsrat v r . Richard von Erdberg, Dezernent für
Volksbildung im Kultusministerium in Berlin, gegeben. Die praltischen Ergänzungen bringen an allen drei Orten je zwei rheinische,
in der ländlichen Volksbildung erfahrene Persönlichkeiten.
Für eine gründliche Aussprache aller Konferenzteilnehmer wird
genügend Zeit frei gehalten.
Die Teilnahme an den Tagungen ist kostenlos und nicht nur für
Mitglieder de« Rheinischen Vereins berechnet, sondern für alle an der
ländlichen Volksbildung interessierenden Persönlichkeiten. Die Teilnehmenden werden gebeten, wenn eben möglich, e i n m a l am
Tagungsort zu übernachten. Für möglichst billige Quartiere wird
an allen drei Orten gesorgt, ebenso für gemeinsame Mahlzeiten.
'' Die A n m e l d u n g e n werden durch den Rheinischen Verein
in Bonn entgegengenommen oder für Castellaun von Fräulein Rockenbach in Castellaun; für Stadttyll von Herrn Pfarrer Schäfer in Stadtkyll; für Eleve von der Vorsteherin der tzaushaltungsschule (Mädchenheim) in Eleve, Schlohstrahe 7. —
Wir bitten die genannten Tagungen in C a st e l l a u n , S t a d t k y l l und E l e v e recht zahlreich zu besuchen.

Zahlen, dieetwas

bedeuten

Wie stark der Gedanke der Abstinenz in unserer Kirche im Wachsen
begriffen ist, zeigt am besten die Bewegung des Mitgliederstande« de»
„ D e u t s c h e n B u n d e s e n t h a l t s a m e r P f a r r e r " . Die
Mitgliederbewegung des Bundes stellt sich in folgenden Zahlen dar:
1903 — 52 Mitglieder. 1904 — 73, 1905 — 97. 1906 — 113, 1907 —
137,1908 — 1S4,1909 — 199.1910 — 294,1911 — 390,1912 — 593.
1913 — 790, 1914 — 969. 191? — 386, 1920 — 777. IS22 — 907,
1924 — 1223.

Personalien
Am 3. Februar verstarb Pfarrer E o e r p e r , Eleve, im Alter
von 62 Jahren. — Heimgegangen ist ebenfalls Superintendent
S c h ü l e r , Hausen bei Rhaunen. — I n den wohlverdienten Ruhestand
treten am l . April Pfarrer M e y e r - H e r m a n n in Ründeroth,
am 1. Mai Superintendent K l i n g h o l z , Engelslirchen, am
1. Juli Pfarrer K e e s e r , Düsseldorf. — Da« evangelische Konsisto»
rtum hat die Wahl von Pfarrer Jungbluth aus Varmen als Pfarrer
der Gemeinde Weimelslirchen bestätigt.

Offene

Stellen

I n der Eoangel. Kirchengemeinde K a r n a p , Kr. Gssen (etwa
4000 Seelen), ist infolge Ableben« de» bisherigen Inhaber« die
Pfarrstelle frei und baldigst zu besetzen. Meldungen mit Lebenslauf
und Zeugnisabschriften sind baldigst an den derzeitigen Vorsitzenden de«
Presbyteiiums, Superintendent Becker, Essen, zu lichten.

Vas Evangelische Rheinland
sine monatliche Umschau
Wer Arbeiten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziMche

Herausgegeben von Pfarrer l . Geller, Virettor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland

u, 3

Essen, M r z 1925

Was wir sind — und was wir nicht sind
jedes neue Vlatt hat sich der kritischen Beurteilung zur Ver»
fügung zu stellen. Viese Beurteilung ist dem Evangelischen Rhein»
land mündlich und schriftlich zuteil geworden.
Ein jedes neue Blatt lann aber auch verlangen — wenigstens
nach den gangbarsten Gepflogenheiten —, das; es nach d e m beurteilt
wird, was es von sich selbst sagt und was es in seinen Spalten bringt.
Will man leine Bon Quichoterie treiben, so ist es töricht, gegen Dinge
Sturm zu laufen, die gar nicht da sind.
Es ist darum töricht, im E v a n g e l i s c h e n R h e i n l a n d
etwas zu wittern von einer neuen Nichtungszeitschrift. Wir wieder»
holen: Weder Programm noch bisheriger 3nhalt hat hierzu Anlaß
gegeben. Wie ist es denn zum Erscheinen des Evangelischen Rheinlands gekommen? Der Pießverband wollte das E v a n g e l i s c h e
D e u t s c h l a n d dadurch im Rheinland heimischer werden lassen,
dah er dem Evangelischen Deutschland eine provinzielle Beilage,
nämlich das Evangelische Rheinland beifügte. 3n dieser Art er»
schienen auch die ersten Nummern. Als dann das Evangelische Deutsch»
land aus besonderen Gründen vom monatlichen zum wöchentlichen
Erscheinen überging, tonnten wir als provinzielle Beilage diesen
Schritt nicht mitmachen und mutzten selbständig werden.
Wir sind darum auch keine Konkurrenzerscheinung zum Evange»
lischen Deutschland, sondern haben mit eigenen großen Opfern diesem
im Rheinland den Weg gebahnt.
Ebensowenig wie das Evangelische Deutschland sind wir ein
Nichtungsblatt. Es zeugt nicht von sehr viel Weitblick, wenn man
glaubt, dah der Rheinische Prehverband sich und seine Veröffent»
lichungen in den Dienst irgendeiner kirchlichen Gruppe stellen würde.
Das hat er nie getan, das wird er nie tun. Denn dadurch würde er
sein Wesen und seine Aufgabe verleugnen. Wir dürfen darum bitten,
das; man das Evangelische Rheinland als das ansieht, was es ist und
sein w i l l : E i n e M o n a t s s c h r i f t , w e l c h e e i n e U m s c h a u
b r i n g t über A r b e i t e n und A u f g a b e n unserer
Rheinischen Provinziallirche.
Dah wir eine solche
Umschau nötig haben, ist gewiß. Die mannigfachen Arbeitszweige
rheinischen kirchlichen Lebens haben sie schon lange entbehrt. Es
liegt jetzt an den Trägern dieser Arbeiten, Ziel und Art ihres Schaffens
durch unser Blatt in die Gemeinden zu tragen. Nur ein enger Leserkreis ist dabei für uns bestimmt. Wir denken uns als Leser die Träger
unseres Gemeindelebens; vornehmlich also unsere Presbyter und Re»

präsentanten, dazu die Leiter unserer Vereine und Organisationen. Die
Vertretungen unserer Gemeinden werden vor eine wachsende Fülle
mannigfachster Fragen gestellt. Schnelles Arbeiten in den Sitzungen
ist erforderlich, wenn man diese Arbeitslast bewältigen will. Dah
die Aussprache wesentlich verkürzt, ja vielleicht ganz vermieden werden
könnte bei größerem Vertrautsein mit dem Stoff, ist allen im Ge»
meindeleben Stehenden bewußt. Oft aber bringt die Unkenntnis
unserer Gemeindevertreter mit manchen und oft genug den schwerwiegendsten Fragen das Allerschlimmste: das große eisige Schweigen.
Dann hat man keine Nitberater mehr, sondern nur noch Hände,
welche mit abstimmen.
Beides möchte jede Gemeinde vermieden wissen: die Redseligkeit,
welche immer reden kann, ohne etwas zu sagen zu haben, und die
Stummheit, die nicht mehr reden lann, da die Dinge fremd geworden
sind, welche zur Verhandlung stehen.
Hier sieht das Evangelische Rheinland seinen Dienst gegeben in
vorbereitenden Aufsätzen über alle Fragen, welche unser kirchliches
und gemeindliches Leben berühren. Es steht jedem offen, der etwas
zu sagen hat. Das mag ungelenk und ungeübt sein oder daherkommen
in formschönster Art, w i r sehen unsere Aufgabe nur darin, zu be»
urteilen, ob es wirtlich dienlich ist zum Aufbau und Ausbau unserer
Gemeinden, ob es Edelstein oder Gold ist — sei dieses auch noch so
eingekapselt in wertlosen Fels—, oder ob wir nur Holz, Stroh und
Stoppeln vor uns haben.
So ist das Evangelische Rheinland jedermann Untertan, der etwas
zu sagen hat zum Wohl unserer geliebten, evangelischen Heimattirche.
Und es niemandem Untertan, keiner Gruppe, keiner Richtung und
Partei, sondern gehorcht nur der Sachlichkeit und der in Christo ge»
bundenen Lauterkeit des Gewissens.
Ein Vlatt für unsere Gemeindevertreter wollen wir sein. Kein
Vlatt allein für die Hand des Pfarrers. Die Gemeinden mühten
mindestens für den größeren Teil ihrer Presbyter und Repräsentanten
das Evangelische Rheinland halten. Wir bitten freundlichst um An»
forderung von lostenlosen Werbenummern.
Und — wir bitten um Mitarbeit l Nicht wag man in trautem Zwie»
gespräch erörtert oder in der eigenen Brust still für sich an Gedanken
mit sich trägt, hat Wert, sondern nur was man hineinstellt in die
Aussprache und den Austausch der Meinungen. Denn nur so helfen
wir mit am Weiterbau unseres kirchlichen Lebens.

Evangelischer 'streßverband f ü r R h e i n l a n d

Neue Veröffentlichungen des Evangelischen Preßverbandes
M i t großer Freude wurde in den Gemeinden aufgenommen
das Heftchen für unsere Gemeindeverordneten:

Unser Dienst an der Gemeinde
Ein Probestück lag der letzten Nummer bei. 1 Stück 0,20 M l . ,
25 Stück 4,80 Mk., 50 Stück 9 M l . , 100 Stück 16 M l .
Die Soziale Votschaft der Evangelischen Kirche Deutsch»
lands ist in Millionen von Flugblättern in die Gemeinden
getragen worden. Es gilt jetzt nachzuarbeiten. Ein Flugblatt,
welches diesem Zwecke dient, ist

Kirche und Arbeiterschaft
50 Stück 6 M l . , 100 Stück 8 Wk., 200 Stück 14 M l . ,
500 Stück 25 M l . , 1000 Stück 45 Mk. - E« eignet sich ganz
besonders zum Verteilen an den Kirchturm, auf Vereinsfesten,
an Fabrittoien, auf der Arbeitsstelle. Probenummern stehen
gern zur Verfügung.

soeben erschienen ist der

Neuentwurf des Lehrplans für den
pfarramtlichen Unterricht im Rheinland
Preis 1,50 M t . — Es dürfte leine Synode geben, welche
nicht auf ihren Pfarrtonferenzen an Hand dieses Neu»
entwurfs zu der Gestaltung des Lehrplans Stellung nimmt.
Als Grundlage zu diesen Aussprachen darum sehr willkommen.
Schnellstens durch den Pictzverband zu beziehen sind:

Göhling, Feiernde Gemeinde
Preis b,75 M t . Ein Wegweiser durch alle Gemeinde» und
Vereinsveranstaltungen. Feiner:

Schian, Die evangelische Kirche im Felde
Preis 9 M l . Eine erste, umfassende Darstellung der Leistungen
unserer Kirche im Weltkrieg.

Evangelischer preßverband, Essen, Schließfach 689

Generalsuperintendent

/ Bedeutung und Gestaltung des Amtes

Pfarrer Haake, Trier

(Schluß)

ach dieser ausführlichen kritischen Beleuchtung des Ge» unberührt." Es kann demnach keine Rede davon sein, dah
wordenen kann ich mich in der Zurückweisung der der Generalsuperintendent dem Präsidenten untergeordnet
wird, sondern hier bietet sich tatsächlich die Möglichkeit, die
voraussichtlichen Einwendungen kurz fassen:
im Fahre 1920 von der rheinischen Provinzialsynode ein1. Wenn „wir den Generalsuperintendenten nicht wie mutig beschlossene Anordnung des Kirchenregiments durch
die übrigen Kirchenprovinzen an die Spitze des Konsistoriums eine Dienstordnung in der Weise durchzuführen, dah das
stellen, so haben wir einen Generalsupermtendenten zweiter Konsistorium aus zwei selbständigen Abteilungen besteht und
Klasse." Wie überzeugend wirken doch Schlagwörter, und dem Konsistorialpräses die den Verlehr der beiden Abteilungen
wie freundlich ersparen sie uns die Mühe der Begründung! untereinander regelnden Anordnungen und die Aufsicht über
Von wo aus gesehen soll denn der rheinische Generalsuper» die Exteriora übertragen werden. Und wie viel freundlicher
intendent ein solcher 2. Klasse sein? Von der Provinzial» und darum fruchtbarer kann sich die Zusammenarbeit der
kirche aus, für die wir seine ganze Kraft haben wollen, doch beiden führenden Männer gestalten, wenn sie neben»
gewih nicht. Wo nur einer ist, kann er nicht 2. Klasse sein. geordnet sind. Datz der Konsistorialpräsident bei den geFa wir bewahren unsere rheinische Kirche durch Ausübung meinsamen Sitzungen den Vorsitz führt, will ebensowenig
unseres Sonderrechts davor, jemals einen Generalsuper» besagen wie die Tatsache, dah in der Prüfungstommission
intendenten 2. Klasse zu bekommen. Denn wenn dem Ve» der Generalsuperintendent Vorsitzender und der Präses
schlusse der vorigen Provinzialsynode entsprechend der Beisitzer ist.
dringend notwendige zweite Generalsuperintendent kommt,
so würden wir, wenn der eine von ihnen an der Spitze des
4. Vielleicht wird man einwenden: „Macht doch von
Konsistoriums stände, tatsächlich verschiedene Klassen haben, der Sache nicht so viel Aufhebens; in der Praxis wird's ja
wie es ja jetzt schon in den mit mehreren Generalsuperin» doch so kommen, dah der Konsistorialpräsident die Leitung
tendenten begabten Kirchenprovinzen der Fal ist. Dah
des Konsistoriums haben und der Generalsuperintendent
Wechsel vorgesehen ist, ändert daran nichts, wenn man nun repräsentieren wird."
Also: der Generalsuperintendent
einmal dem Wesen der auf Dienst gestellten Kirche wider» Vorsitzender äe nnmine, der Konsistorialpräsident Vorsprechend klassifizieren will. Wie verkehrt aber dieses ganze sitzender äe facto. Das wäre nichts anderes, als mit leichter
Reden von verschiedenen Klassen ist, beweift Art. 1O4,2, wo Geste eine Komödie hinstellen. Es fragt sich nur, ob sich
vorgesehen ist, dah ein Generalsuperintendent auf den Vorsitz Männer zu solchem Komödienspiel finden lassen, und ob die
überhaupt verzichten kann, womit die Verfassung doch wohl Provinzialsynode so etwas charaktervollen Persönlichkeiten
nicht die Möglichkeit schaffen wollte, dah sich ein General» zumuten oder es auch nur dulden darf. „Wer ein Amt hat,
superintendent deklassiere. Ich meinerseits würde einem der warte seines Amtes!" Einem führenden Manne Funksolchen verzichtenden Generalsuperintendenten besonders tionen übertragen in der Erwartung, datz er sie andern
herzliches Vertrauen entgegenbringen und ihn ehren als einen überlassen werde, ist ein schweres Unrecht, das sich irgendwie
Mann, der das Wesen seines Amtes begriffen hat.
rächen würde. Wir werden erwarten, dah unsere General»
superintendenten das, was sie sein sollen, ganz sind. Und
2. „Der rheinische Generalsuperintendent würde vom mit diesem Willen wird jeder aufrechte Mann sein Amt anSitz im Kirchensenat ausgeschlossen sein." Zunächst: diesen treten. Könnten nicht gerade die zum Amt am besten GeNachteil, wenn er es so ansieht, würde er beständig mit zahl- eigneten ablehnen, weil sie, deren Charisma die Seelsorge
reichen Amtsbrüdern teilen. Verschlossen ist ihm der Kirchen» und die Wahrnehmung der innerlirchlichen Dinge ist, ihre
senat übrigens nicht, er könnte — das mühte Sorge unserer Untauglichteit zu dem verantwortungsvollen Vorsitz i m
Abgeordneten zur Generalsynode sein — eben laut Art 128, 3 Konsistorium erkennen? Und wer gäbe der Provinzialsynode
von der Generalsynode hineingewählt werden. Aber dann: die Gewähr, dah der Generalsuperintendent, von dem sie
kann es für einen Generalsuperintenöenten, der im Vertrauen „geistliche Führung" erwartet, nicht nachträglich Geschmack
und der Liebe seiner Provinzialtirche wurzelnd an ihr sein an der kirchlichen Verwaltung bekommt und sich aufs Kirchen»
Genüge findet, wirtlich so verlockend sein, dem Kirchensenat regimentliche umstellt? Nicht mit leichter Geste, sondern mit
anzugehören? Man denle doch nicht, dah diese 34gliedrige ernster, alles erwägender Vorsicht sind diese schwierigen, für
Körperschaft sich wesentlich öfter zusammenfinden werde als die Provinzialgemeinde überaus wichtigen Fragen zu bedie größeren Gemeindevertretungen. Sehr bald wird der handeln.
in Art. 130,1 vorgesehene engere Ausschuh die eigentliche
6. Endlich könnte man einwenden, wir wollten ja nicht
Führung übernehmen. Und des seltenen Genusses wegen,
dauernd
auf unser Sonderrecht verzichten, es sei nur z. Z .
sich als Mitglied der obersten Behörde zu fühlen, sollte der
opportun,
leinen Gebrauch davon zu machen. Da mühte
Generalsuperintendent mit dem Vorsitz i m Konsistorium
belastet werden? Die Belange seines Amtes werden schon man zunächst einmal nachweisen, warum es z. Z . nicht
durch die Vertreter seiner Kirchenprovinz im Kirchensenat opportun sei. Der Nachweis wird nicht zu erbringen sein.
genügende Warnehmung finden. Zudem kann er durch die Dagegen muh betont werden, dah es leichter ist, von vornKonferenz der Generalsuperintendenten Wünsche und Pläne herein einen richtigen Anfang zu machen, als hernach das
Verkehrte richtigzustellen. Ich erinnere mit allem Ernst an
geltend machen.
die am Anfang dieses Aufsatzes nachgewiesene aus der Ge3. „Aber die Stellung zum Konsistorium?" Art. 162,3 schichte sich ergebende Aufgabe der rheinischen Kirche, der
bestimmt für den Fall der Übertragung des Vorsitzes an Gesamtlirche den Beweis zu liefern, datz eine weitere Durch»
einen rechtskundigen Präsidenten: „Die Stellung des Ge» führung der Selbstverwaltung nur zum Segen, zu kraft»
neralsuperintendenten zum Präsidenten und zum Kon» voller Ausgestaltung des kirchlichen Lebens führen kann.
siftorium wird vom Kirchensenat durch eine Dienstordnung
Ich hoffe in dem Gesagten nachgewiesen zu haben, dah
geregelt. I n dieser ist darauf Bedacht zu nehmen, dah dem
alles
für die Anwendung des von der Verfassung uns verGeneralsuperintendenten die Kenntnis der für ihn wichtigen
Angelegenheiten des Konsistoriums und die Mitwirkung bei liehenen Sonderrechts spricht. Kurz stelle ich die Hauptihrer Erledigung in vollem Umfange gewährleistet wird." punkte heraus.
Und Art. 162,4: „Das Recht des Generalfuperintendenten
1. Wir wollen einen wirklichen Generalsuperintendenten
auf Vertretung der Kirche nach auhen sowie auf Vertretung haben. Der Pfarrerstand, die Gemeinden, die freien Liebesder Kirchenprovinz nach Maßgabe der Verfassung bleibt werte rufen nach einem führenden, beratenden, helfenden

Oberhirten, der seine ganze Kraft ihnen widmen kann, den
nicht Geschäfte, die ebensogut und manchmal besser von andern
erledigt werden können, am Sitz des Konsistoriums festhalten,
sondern der i m beständigen, lebendigen Verkehr m i t dem
weitverzweigten innerkirchlichen Leben steht. Die Liebes»
werke würden i n ihm den Verbindungsmann m i t der ge»
ordneten Kirche haben.
2. W i r wollen, daß die Auswahl der Männer, die zu dem
A m t berufen werden, nicht nach verwaltungstechnischen
Fähigkeiten, sondern nach seelsorgerischer und innerlirchlicher
Begabung stattfindet. Daß beide Begabungen sich i n einer
Persönlichkeit finden, ist nicht die Regel.

ß. W i r haben den Wunsch, daß die Entwicklung der Ver»
fassung allmählich dazu führe, daß die schmerzlich entbehrte
Wahl des Generalsuperintendenten durch die Provinzial»
synode Recht werde. Das kann aber nur dann geschehen,
wenn der Generalsuperintendent, wie es unser Sonderrecht
vorsieht, vom Vorsitz i m Konsistorium entbunden wird.
Solange er Vorsitzender des Konsistoriums ist, ist er i n erster
Linie landeskirchliches Organ, und kann der Kirchensenat,
das mutz man billigerweise zugeben, nicht auf das Recht, ihn
zu bestellen, verzichten. Fn dem Augenblicke, wo der Schwer»
punkt seines Amtes i n der Provinzialkirche liegt, kann sich
der Kirchensenat ebenso wie bei dem Amte des Superintendenten an dem Rechte der Bestätigung genügen lassen. Haben
wir also den Wunsch, einmal unseren Generalsuperintendenten
selbst zu wählen, so müssen w i r von unserem Sonderrecht
Gebrauch machen.

2. W i r begehren Generalsuperintendenten, zu denen
jeder, auch ein m i t Schuld oder Streit beladener Pfarrer
mit dem Vertrauen kommen darf und mag, daß er nicht
einen kirchenregimentlich, sondern einen oberhirtlich den»
Es wird wohl niemand aus den vorstehenden Ausfüh»
tenden und fühlenden Führer vorfindet. Wenn der pagtor rungen einen andern Eindruck empfangen haben als den,
p28tnlum zugleich Vorsitzender der Dienstaufsichtsbehörde ist, daß sie von einer tiefdankbaren und hoffnungsvollen Liebe
wird manches Herz unausgeschüttet bleiben.
zu dem hohen A m t getragen sind und nicht nur nicht eine
Verminderung, sondern vielmehr eine Erhöhung des An»
4. D i e Provinzialsynode hat die Pflicht, soweit ihr die sehens und des Einflusses des Generalsuperintendenten er»
Verfassung dazu das Recht gibt, Reibungsmöglichleiten streben. Wenn aber jemand meinen sollte, daß das A m t durch
zwischen den führenden Männern vorzubeugen. Wenn die Verleihung des Vorsitzes i m Konsistorium an Einfluß und
Provinzialsynode von 1920 eine dreigeteilte Spitze einmütig Ansehen gewinne, so kommt mir das vor, als wenn man Vater
beschloß, so wirkte dabei der ausgesprochene Gedanke mit, Bodelschwingh zur Förderung seines Wertes und zur Er»
daß zwischen drei Führenden, von denen einer Jurist sei, höhung seines Ansehens zum Obertonsiftorialrat bei dem
Reibungen leichter zu vermeiden, Konflikte leichter zu be» westfälischen Konsistoriums hätte ernennen wollen. Was er
fettigen seien als bei zwei Führenden. Vorsichtig drückt Herr dazu gesagt hätte, wird sich jeder ausdenken können, der den
Präses v . Wolff in dem mehrerwähnten Werke bei Ve» weithin segnenden Gottesmann gekannt und erfahren hat,
gründung des § 162 der Verfassung sich so aus: „ B e i den wie deutlich er gelegentlich weiden tonnte. Es liegt m i r
Verhandlungen über die Übertragung des Vorsitzes des selbstverständlich fern, die Wichtigkeit des Vorsitzes i m Kon»
Konsistoriums an den Generalsuperintendenten wurde darauf sistorium zu verkennen. Aber das Wesen dieses Amtes ist
aufmerksam gemacht, daß nach der Kirchenordnung i n eben von dem des oberhirtlichen so verschieden, und die
beiden Kirchenprovinzen der Präses der Provinzialsynode Eignung zu dem elfteren setzt eine so ganz andersartige
eine andere Stellung hat als i n den übrigen Provinzen, Begabung voraus als die zu dem letztern, daß ich von der
und daß davon auch seine Stellung gegenüber der des General» Verbindung beider i n einer Person nur Hemmungen für
superintendenten berührt w i r d . Aus Rücksicht darauf wurde das Amt des Generalsuperintendenten erkennen kann. Das
den beiden Kirchenprovinzen freigestellt, über den Vorsitz Amt des Vorsitzenden i m Konsistorium steht auf dem Sach»
i m Konsistorium von der Verfassung abweichende Vestim» lichen, das des Generalsuperintendenten ganz auf dem Per»
mungen zu treffen."
sönlichen.
6. Wir haben den Wunsch, daß der Generalsuperintendent
sein A m t provinzialkirchlich einstellt und keinen schöneren
irdischen Lohn kennt als das rückhaltlose Vertrauen der
Provinzialgemeinde i n seine geistliche Führung, und daß
ihm die landeskirchliche Seite seines Amtes, die er keineswegs
vernachlässigen soll, dagegen zurücktritt.

Mögen Kreissynoden und Provinzialsynode den richtigen
Weg gehen, den ihnen die Verfassung durch die Verleihung
des Sonderrechts zum Segen der Provinzialkirche und zur
Befruchtung der Gesamttirche ermöglicht! Möge die rhei»
nische Kirche den Beweis erbringen, daß sie die einzige ist,
die ihn wirklich hat, „den Generalsuperintendenten!"

Die Finanznöte unserer Gemeinden
Präses D. W. Wolff
nsere Gemeinden, und wohl fast alle, sind i n schwerer
Geldnot. Daß sie in dieser Lage überall Leidensgefährten
haben, in jedem wirtschaftlichen Unternehmen und fast i n
jedem deutschen Haus, ist ein Trost, der nicht tröstet. Das
werden die Gemeindekörperschaften bei der ernsten Aufgabe,
einen Haushaltplan für 1926 aufzustellen, schwer empfinden.
I n mancher Gemeinde trägt man an Restschulden aus den
letzten Rechnungsjahren, dringende Aufgaben des Gemeinde»
lebens verlangen nach Befriedigung. Der Abbau der per»
sönlichen Kräfte, die Beschränkung der Gemeindetätigkeit
aus finanziellen Rücksichten ist längst an die äußerste Grenze
des Möglichen gekommen. Wenn das innere Leben der
Gemeinde nicht geschädigt werden soll, müssen alte, zeitweise
eingestellte Arbeiten wieder aufgenommen, neue begonnen
werden. Dem gegenüber steht der Verlust alten Kapital»
besitzes, m i t dem so manches Wert i n der Gemeinde lange
Zeit sicher gestützt war. Die Kirchensteuer bleibt die einzige
Finanzkraft der Gemeinde, und hier gerade wirkt sich der

Druck und die Unsicherheit der allgemeinen wirtschaftlichen
Lage aus. Der Kampf um die Einbringung der Kirchensteuer
i m abgelaufenen Fahre, oft so ergebnislos, hat es deutlich
gezeigt. Wag kann man den Gemeindegliedern an Kirchen»
fteuer in 1925 zumuten? Was wird an Kirchensteuern ein»
kommen? Werden sich damit die dringendsten Bedürfnisse
der Gemeinde decken lassen?
Fn diese schweren Erwägungen fallen d i e F o r d e rungen der Gesamtlirche und der Pro»
v i n z i a l l i r c h e . Es ist wie ein Erschrecken durch unsere
Gemeinden gegangen, als bekannt wurde, daß w i r 1925 m i t
dem Dreieinhalbfachen des i n 1924 angeforderten Betrags
dieser Umlage rechnen müssen.
Hierzu ist e i n W o r t
d e r A u f k l ä r u n g zu
sagen; i n bestimmten Grenzen darf es beruhigend sein.
Allerdings hängt vieles an dem Schicksal des U r a n t r a g s
der bürgerlichen Parteien des Preußischen Landtags ü b e r

die Sicherstellung der P f a r r e r b e s o l d u n g .
Erlangt er Gesetzeskraft, so dürfen wir nicht nur mit einer
nachträglichen Entlastung für 1924, sondern auch mit einer
geringeren Belastung für 192s aus der Pfarrerbesoldung
heraus rechnen, als das i m Januar noch möglich war. Das
gilt namentlich von der Begrenzung der Leistungen der
Gemeinde für die Pfarrerbesoldung auf 3 Prozent statt
s Prozent der Reichseinkommensteuer und von der Fest»
stellung, daß die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde beginnt
bei einer Grenze von 1s Prozent Kirchensteuer. Noch schwebt
das Schicksal dieses Antrags in der L u f t ; aber wir dürfen
hoffen, daß er die Zustimmung der Mehrheit des Landtags
findet, und damit die Staatsregierung gehalten ist, ihn
durchzuführen.
Das Z w e i t e , was, wenn auch nicht zur Beruhigung,
sondern zur Entgegnung auf heftige Anklagen gegen die
Finanzpolitik der Gesamttirche und der Provinzialkirche
gesagt werden kann, ist dies: D e r
Haushaltplan
der
Gesamttirche
und der
Provinzial»
lirche w i r d m i t der äußersten
Sparsam»
keit und u n t e r bewußter Schonung
der
K i r c h e n st e u e r k r a f t u n d m i t v o l l e r
Rück»
ficht auf die S i c h e r s t e l l u n g der d r i n g e n »
den e i g e n e n G e m e i n d e b e d ü r f n i s s e
auf»
g e s t e l l t . Das kann jeder, der an den Veratungen darüber
teilzunehmen hat, bestätigen. M a n wird sagen müssen, daß
auch hier die Sparsamkeit bis zur äußersten Grenze geht.
Vielfach drängen harte Notwendigkeiten, die nicht ohne
Schaden außer acht gelassen werden dürfen, über die Grenzen
des endgültigen Haushaltplanes hinaus, und man durfte
sich ihnen nur entziehen in der Hoffnung, daß es auf Zeit
geschieht, und daß die angeforderten Beträge auch wirtlich
einkommen.
M i t allem Vorbehalt sei es nach Feststellung des Haus»
Halts der Kirche gesagt, daß die Möglichkeit für die rheinischen
Gemeinden besteht, in den Leistungen für die Gesamtkirche
und die Provinzialkirche in 192s mit dem Zweieinhalbfachen
der in 1924 dafür angeforderten Beträge auszukommen.
Jedenfalls weiden die berufenen Instanzen mit allem Ernst
darauf drängen, diese Möglichkeit Wirtlichkeit werden zu lassen.
Auch so bleibt natürlich die Belastung für die Gemeinden,
wenigstens für viele unter ihnen, schwer und hart. S i e
wird
williger
getragen
werden,
wenn
die
Gemeinden
einen
Einblick
in
die
wirklichen Bedürfnisse von Gesamttirche
u n d P r o v i n z i a l k i r c h e g e w i n n e n u n d an»
schaulich s e h e n , w o f ü r d e n n i h r e A b g a b e n
an beide v e r w e n d e t w e r d e n .
Esistzube»
grüßen, daß die Kirche zu diesem Zweck eine kurze Übersicht
über ihre Umlagebedürfnisse für 192s an amtlicher Stelle
gegeben hat. Das gleiche wird die Provinzialtirche t u n ,
sobald ihr Haushaltplan endgültig festgestellt werden kann.
Schon jetzt hebe ich die Hauptsachen heraus.
Zunächst für die L a n d e s k i r c h e : Für die wichtige
Tagung der ersten Generalsynode auf Grund der neuen
Verfassung mußten 200 000 Mark ausgeworfen werden, an
Vesoldungsbeihilfen für Hilfsgeistliche 1 200 000 Mark. Den
Hauptvorteil aus diesem Etatsposten ziehen die Einzelge»
meinden unserer Kirche und namentlich die großen Gemeinden,
die auch die Kirchensteuerlast verhältnismäßig am stärksten
empfinden. Wir würden in der Rheinprovinz die nahezu
100 Hilfsgeistlichen nicht in Tätigkeit halten können ohne
diese Beihilfen, und es darf vielleicht gesagt werden, daß wir
damit ein Viertel sämtlicher Hilfspredigerftellen unserer
Kirche für unsere Provinz beanspruchen. Nicht vergessen
sollte man auch, daß dieser Titel „Vesoldungsbeihilfen an
Hilfsgeistliche" in ganz besonderm Maße für die Kirche den
theologischen Nachwuchs sichert, woran jede Gemeinde un»
mittelbares Interesse hat. — Dem gleichen Bedürfnis dienen
200 000 Mark, die zur Sicherstellung des Lehroitariats

zwischen dem 1. und 2. Examen nötig sind. Auch hier trifft
allgemein kirchliches und Gemeindebedürfnis zusammen. Und
wenn wir schließlich noch sO 000 Mark Umzugskostenbeihilfen
nennen, so brauche ich nur daran zu erinnern, wie manche
Gemeinde in der Nheinprovinz bei Neubesetzung der Pfarr»
stelle auf diesen Titel im Haushaltplan der Gesamttirche hat
zurückgreifen können. Für die Neugründung von Pfarr»
stellen, bei denen die staatliche Beihilfe stark versagt, haben
leider nur isO OOO Mark eingestellt weiden können, eine
Summe, die längst nicht dem Bedürfnis genügt.
Auch
ssO 000 Mark zu Vaubeihilfen eröffnen zwar auch rheinischen
Gemeinden Aussicht auf kirchliche Zuschüsse, wenn die Steuer»
traft der Gemeinde nicht ausreicht, es ist aber klar, daß auch
sie dem Bedürfnis gegenüber nur ein Mindestmaß darstellen.
Die Zuschußrente an den Küsterpensionsfonds von 200 000
Mark kommt ebenfalls der Einzelgemeinde zugute und ent»
lastet sie in ihrem eigenen Haushalt. Und das gleiche gilt
von den 700 000 Mark, die für Soziale», Gemeinde», Jugend»
und Wohlfahrtspflege eingestellt wurden. Sie stellen die
Mittel dar, mit denen die Gesamtkirche an der eigentlichen
Kampffront kirchlicher Arbeit helfend eingreifen kann, und
man kann nur den Wunsch aussprechen, daß hier baldigst
eine Erhöhung möglich wäre. Die 300 000 Mark für die
kirchliche Pflege der Auslandsdeutschen wird jeder, der die
Lage des deutschen Protestantismus kennt, als eine sittliche
Notwendigkeit ersten Ranges empfinden. — Ein weiterer
Betrag von rund 200 000 Mark dient der Aushilfsversorgung
für persönliche Kräfte im kirchlichen Dienst, z. V . der I n »
validitäts» und Hinterbliebenenversorgung für Hilfsgeistliche,
Zuschüsse für außerordentliche Paftorierung von Gemeinden
bei Krankheit usw. der Pfarrer, zu Erziehungsbeihilfen und
Unterstützungen für Geistliche, Pfarrwitwen und Pfarr»
töchter und zu außerordentlichen Teuerungsbeihilfen für
hauptamtliche, nichtgeistliche Kirchenbeamten.
M i t dem allem sind allerdings die Hauptlasten der Ge»
samtkirche noch nicht erwähnt. Aus dem übrigen nenne ich
als Hauptpunkte den kaum ins Gewicht fallenden Betrag
von IsOOOO Mark für die Vundeslasten gegenüber dem
Deutschen Evangelischen Kirchenbund. Wer dessen Wichtigkeit
für die Vertretung des gesamten deutschen Protestantismus
auch nur einigermaßen zu würdigen versteht, wird zugeben,
daß der Zuschuß, den unsere Kirche dazu leistet, gering bleibt.
Dasselbe gilt von dem Betrag, der zur Stützung unserer
Glaubensgenossen in den abgetretenen Gebieten erforderlich
ist, und auch von den 700 000 Mark, die für den durch die
Staatsrente nicht gedeckten Bedarf der kirchlichen Verwaltung
angefordert werden muhten. M i t letzterem sichern wir die
Selbständigkeit unserer kirchlichen Verwaltung gegenüber dem
früheren Nechtszustand. Die größte Summe aber erfordern
die Bedürfnisse der Landeskirche für die Sicherung der
Pfarrerbesoldung in den mehr als 8 000 000 Mark, die hierfür
angefordert werden mußten, darunter 2 000 000 Mark, die
zur Verzinsung und Tilgung der Vorschüsse des Staates zur
Pfarrerbesoldung aus 1924 nötig sind. Der Betrag würde
noch höher sein, wenn nicht hier, namentlich in der letzten
Hälfte des Rechnungsjahres 1924, die Leistungen der Kirchen»
gemeinden aus eigenen Mitteln für die Pfarrerbesoldung
eine Herabminderung des staatlichen Zuschusses ermöglicht
hätten. M a n kann nur wünschen, daß jede Kirchengemeinde
in gewissenhafter Weise ihre Kraft für die Pfarrerbesoldung
anspannt, um die Gesamtlast der Kirche dem Staat gegenüber
zu verringern. Auch die Ruhegehalts» und Hinterbliebenen»
Versorgung der Auslands», Vereins» und Anstaltsgeistlichen
fällt mit unter die 8 000 000 Mark, und damit tut die Kirche
einen doch wohl auch in allen Gemeinden anerkannten Dienst
für die großen Leistungen unserer evangelischen Vereine und
Anstalten. Der Löwenanteil an den genannten 8 000 000 Mark
fällt aber auf die laufenden Ruhegehalts» und Hinterblie»
benenversorgung der Pfarrer und stellt somit auch eine ständige
Entlastung der Gemeinden dar. Es ist Pflicht der Kirche und
der Gemeinde, für die Sicherstellung ihrer Pfarrer für die
Altersjahre und i m Todesfall für ihre Hinterbliebenen Sorge
zu tragen.

Alles in allem: die landeskirchliche Umlage dient gewiß
den großen allgemeinen Aufgaben der Kirche; aber sie
kommen in der Tat auch jeder einzelnen Gemeinde wieder
zugute, und nicht nur die Kirche, sondern auch die Gemeinden
haben ein lebendiges Interesse daran, daß die Sparsamkeit
hier nicht soweit getrieben wird, daß für die Kirche und die
Gemeinden ein Schaden daraus entsteht.
Das gleiche gilt auch für die besonderen Anforderungen
der P r o v i n z i a l k i r c h e . Daß bei ihrem Haushaltplan
vielleicht noch mehr als bei dem der Gesamtkirche äußerste
Sparsamkeit waltet, ergibt sich schon einfach aus der Tat»
fache, daß d a s S t e u e r r e c h t d e r P r o v i n z i a l »
t i r c h e b e s c h r ä n k t ist. Außer den K o s t e n f ü r
die l a u f e n d e p r o v i n z i a l t i r c h l i c h e Selbst»
V e r w a l t u n g einschließlich Provinzialsynode kann sie für
provinziallirchliche Bedürfnisse höchstens ein Zehntel der
landeskirchlichen Umlage erheben. Was die Kosten der
provinzialtirchlichen Selbstverwaltung angeht, so wird unsere
Kirchenprovinz 1926 in der glücklichen Lage sein, von An»
forderungen für die Tagung der Provinzialsynode abzusehen,
da die Kosten schon im Rechnungsjahr 1924, und zwar mit
Rücksicht auf eine innerhalb dieses Zeitraums mögliche Tagung
angefordert und zum großen Teil aufgebracht worden sind.
Es bleiben die übrigen Verwaltungskosten, die zufolge der
Beschlüsse der letzten Provinzialsynode mit rund 32 000 Mark
erforderlich sind. Wieweit darüber hinaus eine notwendige
Sicherung der Finanzgebarung der provinzialtirchlichen
Selbstverwaltung möglich ist, wird die bevorstehende Provinzialsynode endgültig zu entscheiden haben.
Die eigentliche provinzialtirchliche Umlage, ein Zehntel
der landeslirchlichen Umlage, wird in Anspruch genommen
durch den
Hauskollelten-Ablösungsfonds
und den P r o v i n z i a l k i r c h l i c h e n
Hilfsschatz.
Was den ersteren angeht, so wird in 1926 zum erstenmal seit
mehreren Fahren möglich sein, diesen Fonds so zu gestalten,
daß er überhaupt einige Wirkung ausüben kann. Man wird
mit rund 160 000 Mark rechnen dürfen, und es ist klar, daß
mit diesem Betrag — man vergleiche ihn mit dem durch»
schnittlichen Friedenssatz von 360 000 Mark — bei den starten
Vaubedürfnissen (dringende Reparaturen) nur ein kleiner
Bedarf gedeckt wird. Unter den vorgesehenen Betrag hinunter
zu gehen, hieße die Weiterführung des Fonds überhaupt
zwecklos machen.
Auf den Provinzialtirchlichen Hilfsschatz entfallen dann
rund 110 000 Mark. Aus ihm ist alles auf Grund von aus»
drücklichen Beschlüssen der Provinzialsynode zu decken: Die
Bestreitung der Kosten des ev.-kirchlichen Studentendienftes,

des sozialen Pfarramtes, des Fugendpfarramtes, der Dauerausschüsse, der Freizeiten. Ferner sind aus ihm Mittel bereit»
zustellen zur vorübergehenden Einrichtung von Hilfsgeistlichen»
stellen, wozu die Mittel aus dem betreffenden Fonds der
Landeskirche nicht ausreichen, um damit die Kräfte des
theologischen Nachwuchses für unsere Gemeinden fruchtbar
zu machen. Auch Unterstützungen an Gemeinden für Ver»
tretung von Pfarrern nach § 70 der Kirchenordnung sind
aus diesem Titel zu bestreiten. Es ist sehr die Frage, ob der
Gesamtbetrag, der für den Provinzialkirchlichen Hilfsschatz
ausgeworfen ist, für alle seine Verpflichtungen genügt. Hier
werden wir unter Umständen genötigt sein, auf entsprechende
Titel im Haushaltplan der Gesamttirche zurückzugreifen,
und ich darf sagen, daß diese Notwendigkeit auch schon an»
gemeldet ist. Dabei soll ausdrücklich betont werden, daß in
der Verwaltung unserer Gesamtlirche volles Verständnis für
die besondere Schwierigkeit und die starte Belastung unserer
Kirche besteht.
Natürlich ist auch die Provinzialtirche von dem Schicksal
aller Gemeinden betroffen worden, insofern ihre Kapitalien
entwertet sind. Sie dienten der Sicherung des Emilie»
WiesmanN'Hauses in Koblenz, das dem Generalsuperin»
tendenten als Wohnung zur Verfügung gestellt ist, bedürftigen
Studierenden der evang. Theologie (Provinzial»Studienftiftung), bedürftigen Pfarrtöchtern (Pfarrtöchterstiftung),
der Anstellung von Vikaren (Vitariatsfonds), der Vertretung
für erkrankte Pfarrer (Umbeckfonds). Wie die Gemeinden
den Ausfall an Zinsen aus ihren entwerteten Kapitalien nach
Möglichkeit durch Leistungen aus Kirchensteuern zu ersetzen
haben, so kann auch die Provinzialkirche sich der Pflicht nicht
entziehen, unter voller Anerkennung der Pflicht der Spar»
samkeit wenigstens das Notwendigste für alle oben ange»
führten Bedürfnisse aufzubringen. Es wäre eine Pflicht»
Versäumnis, wenn hier die berufenen Instanzen versagten.
M i t einem Wort: auch der Haushaltplan der Provinzial»
lirche gestaltet sich lediglich auf Grund rechtlich festgelegter
Verpflichtungen der Provinzialtirche und auf Grund ihrer
dringendsten Lebensnotwendigkeiten.
Man kann im Interesse einer vertrauensvollen gemein»
samen Arbeit von Gemeinden, Provinzialkirche und Gesamt»
lirche nur nachdrücklich wünschen, daß besonders die Mit»
glieder der Presbyterien und die Gemeindeverordneten von
diesen Darlegungen sorgfältig Kenntnis nehmen. Sie werden
sie dann mit der Erkenntnis durchdringen, daß die landes» und
provinzialkirchlichen Umlagen mit in die erste Reihe der
steuerlichen Verpflichtungen der Gemeinde gehören.
Vorstehende aufklärende Zeilen glaubte ich gerade jetzt
den Gemeinden und ihren Körperschaften schuldig zu sein.

D i e P A f a r r b e s o l d u n g u n d i h r e Lasten
Superintendent D. Dr. Schäfer, Remscheid
gangsversorgung des Pfarrerstandes getreten. Sie gewählt
eine Anpassung des Pfarrerftandes in Dienfteintommens»
und Versorgungsbezügen an die jeweils für die Besoldungs»
gruppe X / X I , als die Klasse der untersten Stufe voll aka»
demisch vorgebildeter Staatsbeamten, geltenden Sätze. Zur
Ausführung dieses Gesetzes sind die Lasten folgendermaßen
verteilt: die Kirchengemeinden sind prinzipale Trägerinnen
der Versorgungslcistungen. Diese Pflicht ist ihnen durch
kirchliche Vorverordnungen, diestaatsgesetzlich(Ges.»Samml. 3.
V I . 22, Ges.»Samml. S . 141) bestätigt sind, auferlegt worden.
Die Landeskirche, deren kirchliche Versicherungskassen durch
Stillegung infolge der Inflation zur Untätigkeit verurteilt
sind, hat die entsprechende Ruhegehalts» und Hinterbliebenen»
fürsorge zu leisten. Der Staat gewählt subsidiäre staatliche
Deckungsmittel. Wo also die kirchliche Leistungsfähigkeit
aufhört, tritt der Staat ein. Er trägt den die kirchliche Leistungs»
An seine Stelle ist eine auf dem Staatsgesetz vom 17. De» fähigkeit übersteigenden Versorgungsbedarf und ist ftaats»
zember 1920 (Ges.-Samml. 1921, S . 204) beruhende Über- gesetzlich gebunden, ihn zu tragen.

ie letzte Regelung der Vorkriegszeit in Sachen der Pfarr»
besoldung beruhte auf dem Gesetz vom 26. M a i 1909
(Ges.-Samml. S . 113ff.). Demgemäß richtete sich das
Diensteintommen nach den Satzungen der Alterszulage»
lasse, die Pension nach den Bestimmungen der Ruhegehaltslasse und die Hinterbliebenenversorgung nach der Ordnung
des Pfarr-Witwen- und Waisenfonds. Die Lasten verteilten
sich auf Leistungen des Staates, Staatsrente, Leistungen der
Landeskirche, landestirchliche Steuer und Versicherungs»
beitrage bzw. örtliche Kirchensteuer der Gemeinden. Die
großen Versorgungskassen hatten auch eigene Einnahmen,
die recht erheblich waren. Ging doch ihr Gesamtvermögen
weit über 100 Millionen Goldmark hinaus. Das ganze
Kassenwesen samt dem dazugehörigen Vermögen ist der
Inflation anheimgefallen.

Diese Ubergangsversorgung war erträglich. Auf der einen
Mit dem ZI. März 1926 ist die bisherige Befristung gänzlich
Seite war eine vor den Wechselfällen politischer und parlamen» abgelaufen. Das Gesetz vom 17. Dezember 1920 bedarf
tarischer Konstellationen geschützte staatsgesetzliche Sicherung also wie schon einmal am 7. August 1922 jetzt wieder einer
der staatlichen Hilfe und auf der andern Seite die dadurch Verlängerung. Es genügt nicht, das; das subsidiäre Zuschußtragbar gewordene tirchengesetzliche Prinzipalverpflichtung bedürfnis der Kirche durch Gewährung von Staatsrenten
der Kirchengemeinden und ihrer Steuerpflichtigen.
gemäß Kapitel 121 Titel 12 und 14 des Entwurfs für den
Haushalt des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und
Die Kostenbeteiligung des Staates zerfiel in die Ge- Voltsbildung für 1926 anerkannt wird. Der notwendige
Währung fester Staatsrenten, die bei Erlaß des Gesetzes für Schritt zur neuerlichen staatsgesetzlichen Regelung ist daher
die altpreußischc Landeskirche auf jährlich 72,7 Willionen durch die bürgerlichen Fraktionen des Landtags geschehen,
Papiermart bemessen war und in die Zusicherung unlimi» indem ein Urantrag eingebracht worden ist, durch den die
tierter, zinsloser, ab 1. April 1928 mit 5 ^ jährlich zu tilgen» gewünschte abermalige Verlängerung des Gesetzes vom
der Staatsvorschüsse, die zu gewähren waren, soweit die 17. Dezember 1920 eingeleitet werden soll. Darüber hat die
eigene kirchliche Leistungsfähigkeit auch mit Hilfe jener Presse bereits allerlei Notizen gebracht. Alle waren falsch,
festenstaatlichenRente nicht ausreichen sollte, um die gewähr» weil sie unter der Überschrift standen: Aufbesserung der
leistete Anpassung an Gruppe X / X I zu finanzieren.
Pfarrgehälter. Es sei ausdrücklich bemerkt, daß dies ein
Irrtum ist. Es handelt sich nicht um Aufbesserung der Pfarr»
Die Gewährung der festen Staatsrente ist vom Gesetz geholter, sondern um ihre Sicherung in der bisherigen Höhe
nicht befristet. Sie läuft demgemäß bis zur Verabschiedung durch staatsgesetzliche Sicherung der entsprechenden Leistungen
der endgültigen Neuregelung. Auch dann wird sie in die des Staates. Von den notwendigen Zuschüssen des Staates
Neuregelung eingebaut weiden müssen, da sie auf einer kann man sich ein Bild machen, wenn man sich vergegcn»
mehr als jahrhundertalten Verpflichtung des Staates gegen» wältigt, daß augenblicklich der Vollbedarf der Pfarrbesoldung
über der Kirche beruht. Dagegen sollte die Vorschußgewährung einschließlich der Ruhegehalts» und Hintcrbliebenenversorgung
mit dem 31. März 1923 ablaufen. Wegen der Ungeklärtheit nebst Sozialzuschlägen, jedoch ausschließlich der Ortszuschläge
der kirchlichen Wirtschafts» und Steucrlage kam es jedoch einer Summe von 66 348 0Q0 Wk. für die Kirche der alt»
durch die Novelle vom 7. August 1922 (Ges.-Samml. S. 243) preußischen Union entspricht. Was kann davon die Kirche
zu einer Verlängerung des Gesetzes vom 17. Dezember leisten?
1920. Die Fristen in Artikel 2, 4 und 6 des Staatsgesetzes
I m Dezember 1923 hat der Staat für die aktiven Geist»
vom 17. Dezember 1920 wurden um 2 Jahre, d. h. bis zum
31. März 1926, verlängert. Gleichzeitig wurde die feste lichen 86,6^, des Bedarfs getragen. Dabei war der DurchStaatsrente des Artikels 1 bis zur endgültigen gesetzlichen schnittsbetrag des monatlichen Dienfteintommens mit 316 Mk.
Regelung durch einen Zuschlag von 200^, erhöht und unter anzusetzen. I m Februar 1926 war der Anteil des Staates
Gewährung einer weiteren Rente von 18 Millionen Papier» bei einem Durchschnittsbedarf von 696 Mt. bereits auf 62^,
mark die Beteiligung des Staates an den Kosten der Auf» gesunken. Dabei ist zu bedenken, daß die Erträge des Pfarr»
stellengrundbesitzes 80^, des Friedensertrages erreicht haben,
rückung in Klasse X I bejaht.
daß dagegen allein der Pfarrstellenbesitz an öffentlichen
Anleihen
176 Millionen Mark rund verloren hat und daraus
M i t Beginn des Rechnungsjahres 1924 wurde die An»
Weisung der festen Staatsrente aus Artikel 1 Abs. 1 und 2 leine Zinserträge mehr hat. Gebühren und Naturalliefeeingestellt, weil die festgesetzten Papiermartbeträge unaus- rungen kommen kaum in Betracht. Es wird angenommen, daß
zahlbar waren. Ihre DeÄungsfunttion wurde von der be» die altpreußische Kirche rund 24 Millionen Mark im Jahre
fristeten unlimitierten Vorschuhgewährung aus Artikel 2 1926 aufbringen kann, blieben also noch 31 Millionen Mark
zu Lasten des Staates. Demgemäß sieht das neue Gesetz
übernommen.
die Leistungsfähigkeit der Kirchengemeinden und der Kirche
M i t Wirkung vom 1. Fuli 1924 wurde jedoch seitens des als begrenzt an. Eine Kirchengemeinde soll für denjenigen
Staatsministeriums auch diese Vorschußgewährung limitiert. Teil ihres Pfarrbesoldungsbedarfs als leistungsfähig an»
Für die Besoldung der aktiven Geistlichen wurde pro Monat gesehen weiden, der nicht aus dem Pfairstelleneintommen
und Pfarrstelle ein Betrag von 260 Mk., ab 1. Dezember und durch den Ertrag eines ausschließlich für die Pfarrein Betrag von 300 M l . bereitgestellt, trotzdem die Leistungs» besoldung vorzusehenden ortstirchlichcn Umlagesatzes bis zu
fähigkeit von Kirchengemeinde und Landeskirche bei den im drei vom Hundert der Neichseinkommcnfteuer gedeckt werden
Fahre 1924 herrschenden Reichseintommenfteuerverhältnissen kann. Außerdem ist von dieser Umlageforderung abzusehen,
höchst unklar und zweifelhaft war. Gegen dieses Verfahren sofern die gesamten laufenden notwendigen und regel»
hat sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche als in mäßigen Bedürfnisse einschließlich provinzal» und landes»
Widerspruch mit den Absichten des Gesetzgebers stehend kirchlicher Besteuerung über fünfzehn vom Hundert der
förmlich Protest erhoben. Nichtsdestoweniger wurden zur Reichseinkommensteuer hinausgehen würden. Hat eine Ge»
Aufrechtelhaltung der Pfarrbesoldung die eingeschränkten meinde jedoch im Fahre 1924 schon einen höheren Prozent»
zinslosen Vorschüsse angefordert, ferner wurde bei der satzüber fünfzehn vom Hundert hinaus erheben können, so ist dieStaatsregierung ein Kredit angefordert, der ab 1. April scr als die Steigerungsgrenze anzusehen. Inwieweit die Zer1925 durch landeskirchliche Umlagen zum jeweiligen Reichs» fahrenheit auf dem Gebiete der Neichsein kommensteuer eine
banldistontsatz verzinst und im Laufe von 2 Fahren getilgt brauchbare Unterlage in den kommenden Jahren für die
werden soll. Daneben wurden soviel wie möglich die tirch» Erhebung der Kirchensteuer zulassen wird, ist eine Frage für
lichen Deckungskräfte durch vrtstirchliche und landestirchliche sich. Auf jeden Fall wird die Regelung durch das kommende
Gesetz als ein Fortschritt zu begrüßen sein.
Besteuerung angespannt.

D i e Evangelische Kirche und die evangelische Sozialbeamtin
Dr. phil. M a r g a r e t e C o r d e m a n n
n der dritten Januarwoche dieses Jahres fand im hatte. Vor allem waren Sozialbeamtinnen aus der öffent»
Auguste-Viltona-Haus in Barmen die erste Freizeit für lichen Wohlfahrtspflege zusammcnberufen. M i t Bedacht —
evangelische Sozialbeamtinnen im Rheinland statt. Ver» um das Netz weit zu spannen—waren aus den verschiedenen
anstalter war die Rheinische Provinzialsynode, deren Frauen» Orten der Nheinprovinz je eine oder höchstens zwei
ausschuß für kirchliche Hilfsarbeit die erste Anregung gegeben berücksichtigt.

Wie sehr die Veranstaltung einem Bedürfnis entgegenkam,
ergab sich daraus, daß fast alle Geladenen zur Stelle
waren und dem Ruf bereitwilligst und freudig Folge geleistet
hatten. Leicht wäre es gewesen, einen größeren Kreis zusammenzubekommen, denn auch die Nichtgeladenen brachten
dem Ruf an ihre Kolleginnen starkes Interesse entgegen.
Doch war ja mit der Freizeit ein gegenseitiges sich Durch,
dringen und Kennenlernen beabsichtigt und ein Eingehen auf
seelische Bedürfnisse der einzelnen. So war denn 21 gerade
die richtige Zahl. Obwohl die Teilnehmerinnen sich unter»
einander gar nicht oder nur sehr oberflächlich kannten, war
es doch möglich, sie zu einer wirklichen Gemeinschaft zusammenzufassen. Das Bewußtsein gleichen Strebens und die Er»
Wartung gemeinsamen Empfangens stellte sofort eine innere
Verbindung her. Selbstverständlich wurde diese durch den
gemeinsamen Aufenthalt im Heim der Frauenhilfe, eine
tatsächliche Lebensgemeinschaft, je länger desto mehr ge»
festigt. Durch das Fernsein von der Arbeitsstelle mit ihren
Sorgen und Mühen war eine Feiertagsstimmung gegeben
und der Abstand von den täglichen Dingen hergestellt, so
daß diese von einer gewissen Höhenlage aus übersehen werden
konnten.
Präses v . Wolff leitete und war während der Tagung
belebender Mittelpunkt. Außer ihm sprachen Herr Direktor
I^ic. Ohl, Herr Pfarrer I^ic. Erfurth und Frl. Studienrat
Jansen aus Düsseldorf sowie einige Sozialbeamtinnen selbst.
Herr Generalsuperintcndent Klingemann kam als Gast, des»
gleichen einige Mitglieder des Frauenausschusses.
Inhaltlich erstreckten sich die Vorträge vorwiegend auf
Fragen der inneren Verufscinstellung. Es gab ein Referat
über die evangelischen Kräfte in der Wohlfahrtspflege, ein
geschichtliches Bild der christlichen Liebestätigleit von der
urchristlichen Gemeinde angefangen über die Reformation
bis in unsere Tage und einen Vortrag über die evangelische
Sozialbeamtin, wie sie aus ihrem evangelischen Glauben
heraus bestrebt ist, die Dinge des Berufs zu beherrschen.
Es gab sodann einen Vortrag über den Familiengedanten in
der Wohlfahrtspflege, eine Nebeneinanderreihung der ver»
schiedenen soziologischen Theorien über die Familie und eine
erschütternde Darstellung des Zerfalls der Familie im Zu»
sammenhang mit der Entwicklung der modernen Industrie
und schließlich eine Aufstellung von Grundsätzen, die Lasten,
die die Familie abbürdet, so zu verteilen, daß die ethischen
Bande, die die Familie zusammengehalten haben, doch be»
stehen bleiben. Zwei Vorträge beschäftigten sich mit dem
Verhältnis zwischen der evangelischen Sozialbeamtin und
der Evangelischen Kirche in der Formulierung: Was er»
wartet die Evangelische Kirche von der evangelischen Sozial»
beamtin, und was erwartet die evangelische Sozialbeamtin
von der Evangelischen Kirche? Verwirklichung christlicher
Liebe, auch in der öffentlichen Wohlfahrtspflege, und ein
Dienen mit ihrem Wissen und Können in der kirchlichen
Liebestätigleit, soweit die Sozialbeamtin als aktiver Teil
in Frage kommt. Planmäßiges Zusammenarbeiten und ein
Eingehen auf die inneren Verufsschwierigkeiten, soweit die
Kirche als aktiver Teil in Frage kommt. Den Schluß bildeten
zwei Vorträge über Schuld und Sünde. Der eine war
philosophisch eingestellt. Er handelte von den verschiedenen
Auffassungen der Sünde, dem Anteil des Subjekts an der
Sünde, d. h. der Schuld, und zwar der persönlichen Schuld
und der Verkettung der Schuld des einzelnen mit der sozialen
Schuld, vom Gewissen, dem freien Willen und schließlich
von der Erlösung. Der andere Vortrag war eine Darstellung
von Schuld und Sünde aus der praktischen Missionsarbcit

gemeinsam mit den Superintendenten ihrer Synode gleich»
gesinnte Kolleginnen um sich zu sammeln.
Die Evangelische Kirche im Rheinland hat mit der Veran»
staltung der Varmer Freizeit zum Ausdruck gebracht, daß
sie die Bedeutung der Sozialbeamtin, auch soweit sie nicht
im kirchlichen Dienste steht, anerkennt und gewillt ist, sich des
neuen Frauenberufes anzunehmen. Es wäre denkbar, daß
bestimmte Vertreter der Kirche aus der Ablehnung einer ein»
seitigen Veramtlichung der Wohlfahrtspflege heraus nun
auch den ausführenden Organen derselben, den Wohlfahrts»
Pflegerinnen, ablehnend gegenüberständen. Viele Wohl»
fahrtspflegerinnen haben eine solche Stellungnahme erfahren.
Die Wohlfahrtsgesetzgebung der letzten Jahre indessen be»
trachtet die amtliche Wohlfahrtspflege als eine Zusammenfassung aller freien Kräfte, und die Notwendigkeit einer solchen
Zusammenfassung kann auch von der Kirche nur anerkannt
und begrüßt werden. Auf alle Fälle ist der freien Wohlfahrts»
pflege eine selbständige Entwicklung gesichert. So liegt kein
Grund vor, die behördliche Sozialbeamtin samt ihrer Arbeit
abzulehnen oder gar zu behindern. I m Gegenteil erwachsen
hier der Kirche Aufgaben:
Die erwähnte moderne Wohlfahrtsgesetzgebung fordert
von der behördlichen Wohlfahrtspflege eine bedeutsame
Umstellung. Nicht mehr eine abschreckende Armenpflege soll
es geben, sondern eine vorbeugende Fürsorge, die die persön»
lichen Verhältnisse des Bedürftigen berücksichtigt und darauf
bedacht ist, ihn zur wirtschaftlichen Selbständigkeit zurückzuführen. Der erzieherische Gedanke trittstarkin den Vorder»
grund. I n dieser Wandlung soll die Sozialbeamtin den ent»
scheidenden Anteil leisten: die Arbeit am lebendigen Menschen.
Sie soll die Ideen in praktische Tätigkeit umsetzen. Mit
Recht verlangt die anstellende Behörde unbedingte Neu»
tralität in allen weltanschaulichen Dingen und setzt dort, wo
weltanschauliche Mittel einsetzen mühten, strikte Grenzen.
Trotzdem sollte es für die Evangelische Kirche von Bedeutung
sein, auch in dieser Arbeit Menschen zu wissen, die ihre
seelischen Kräfte aus den letzten und tiefsten Quellen schöpfen.
Es sollte ihr darauf ankommen, daß die behördliche Wohl»
fahrtspflege nicht etwa lediglich als bevölkerungspolitische
Mahnahme durchgeführt wird, oder weil man ein Gemein»
wesen vor den Ausschreitungen des Bettels schützen will,
sondern daß auch hier etwas von christlicher Liebe wirksam
sei, daß in die neue Staatsform, den Wohlfahrtsstaat, auch
hineingegossen werde vom christlichen Wesen, daß Wohl»
fahrtspflege ausgeführt werde als Nächstenliebe um der
Gottesliebe willen.
So käme es denn darauf an, die Wohlfahrtspflegelinnen
für die innere Ausgestaltung ihres Berufes zustützenund zu
fördern, um so mehr als hierzu einstarkesBedürfnis vorhanden
ist. Die tägliche Berührung mit einem Übermaß von Elend
und Schmutz macht sie im allgemeinen ernst. Besonders
soweit sie in der Außenarbeitstehen,fühlen sie sich von aller
oberflächlichen Lebensauffassung abgestoßen und suchen ihr
Tun von höchsten Gesichtspunkten aus zu übersehen. Die
Arbeit weist geradezu auf Gott hin, doch macht sie es anderer»
seits auch schwer, ihn zu finden. I n dem Gewirr von Elend
und Sünde, das den Wirtungskreis der Sozialbeamtin dar»
stellt, sind die Zusammenhänge mit göttlichem Wollen oft
unerkennbar. Hier ist Hilfe not, und die anfangs besprochene
Freizeit mit der sich aus ihr ergebenden örtlichen Arbeit mag
ein Wegweiser sein, wie die Hilfe zu gestalten wäre.
Daß auch die Sozialbeamtinnen ihrerseits mit ihrem
Wissen und Können der Kirche dienen, mag dann eine selbst»
verständliche Folge der geforderten seelsorgerischen Arbeit
heraus, welch letztere schließlich nicht mehr nach Schuld und sein. Sie können mitwirken, bei der Schulung evangelischer
Sünde fragt, sondern nur noch Leiden sieht, dem sie höchste Vevöllerungskreise, wenn es sich um ehrenamtliche Ve»
Liebe entgegenbringt.
teiligung an der Wohlfahrtspflege handelt, mitarbeiten in
Die Freizeitteilnehmelinnen haben die Verpflichtung den kirchlichen Wohlfahrtsausschüssen vielleicht auch in der
mitgenommen, die Freizeitgedanten weiterzutragen und Vereinstätigkeit u. a. m.

Mehr Organisation
Pfarrer Trommershaufen, Issum
(^Vch wage diese Überschrift, trotzdem sie vielleicht manchen
^ H

von vornherein abhält, diese Zeilen, die nichts anderes als
eine bescheidene Anregung sein wollen, zu Ende zu lesen.
Denn es ist so; trotz aller kirchlichen Organisation, trotz aller
Kirchenordnungen und Wahlgesetze mit ihren unendlichen
Paragraphen und zahllosen Terminen — weniger wäre hier
mehr gewesen — haben wir i m Aufbau unserer rheinischen
kirchlichen Arbeit an einem Punkte noch keine genügende
Organisation, nämlich in unserm kirchlichen Vereinswesen
und der für sie notwendigen Vortragsarbeit i m weitesten
Sinne des Wortes.
Zunächst ist es unbestreitbar, daß in den Stadtgemeinden
besonders in den Wintermonaten durch die mannigfachen
Vereine viel zu viel Veranstaltungen getroffen werden;
aber das ist noch nicht das Schlimmste. V i e l schlimmer ist
es, das; solche Vereinsabende und besonders die Vereins»
feftlichkeiten oft genug nebeneinander hergehen. Es ist kein
Zusammenarbeiten, kein Miteinanderarbeiten vorhanden.
Unzählig viele Kräfte werden dadurch verzettelt, und die
Feste der einzelnen Vereine sind durchgängig mäßig besucht.
Mag sein, daß sich in der Fülle der einzelnen kirchlichen
Vereine die mannigfachen Kräfte des kirchlichen Lebens
widerspiegeln, aber sie mühten, wenn sie auch getrennt
marschieren, doch vereint schlagen können. Dazu ist in jeder
größeren Gemeinde ein Zweckoerband oder eine Arbeitsgemeinschaft aller kirchlichen Vereine vonnöten, die gege»
benenfalls auf möglichste Zusammenfassung der einzelnen
Vereine dringen mühte. Wenn z. V . die großen Verbände
Gustav-Adolf-Verein, Evangelischer Bund, Elternbünde,
Innere oder Äußere Mission eine Tagung oder auch nur
einen Vortragsabend ansagen, dann müßten hinter den
Abenden jener einzelnen Verbände alle im Zweckverband
zusammengefaßten kirchlichen Vereine einer Gemeinde stehen
und mit ihren Mitgliedern in Scharen den Vortragsabend
füllen. Wenn man hier und da in solcher Weise das Refor»
mationsfeft schon gemeinsam feiert, dann ist nicht einzusehen,
warum man nicht auf dieser Bahn weiterschreiten sollte
und z. V . auch Weihnachtsfeiern gemeinsam veranstalten
könnte; das alles ganz unbeschadet der regelmäßigen Arbeit,
wie sie jeder Verein in seiner besonderen A r t betreiben muß.
Indessen noch weiter muh sich die Zusammenfassung
evangelischer Kräfte erstrecken. Sie mutz planmäßig innerhalb der Kreissynode und vielleicht darüber hinaus erfolgen.
Es ist doch eine Kraftverschwendung, wenn beispielsweise
eine Synodalgemeinde einen Redner von auswärts kommen
läht, der nur an einem Orte nur ein einziges M a l einen mit
viel Fleih und Mühe ausgearbeiteten Vortrag hält. Die
Nachbargemeinde hätte denselben Redner in derselben Sache
auch gern gehört. Aber sie weih von seinem Kommen ent»
weder gar nichts oder hört davon, wenn es zu spät ist. Nicht
anders ist es mit Lichtbildaufführungen oder Kirchenton»
zerten, zu denen die einzelne Gemeinde oft nur mit grotzer
Mühe und erheblichen Kosten kommt. Wie leicht liehe sich
dergleichen, oft an demselben Sonntag, in der Nachbargemeinde wiederholen. Und wenn es sich gar um Landgemeinden handelt, die aus eigenen Kräften selten oder
niemals zum Genuß geistlicher Musik und des Kunstgesangs
kommen, wie dankbar wären sie, wenn sie einmal einen
städtischen Kirchenchor hören könnten. Und schließlich ist's
bei guten evangelischen Aufführungen, auf die wir besonders
auf dem Lande zur Bekämpfung des Kitsches der Theatervereine ein größeres Augenmerk richten sollten, dasselbe.
Wieviel Mühe, wieviel Aufwand an Kosten verursacht ein
gelungener Abend, der meistenteils nur einer einzigen Gemeinde zugute kommt. Warum wird dieselbe Aufführung

nicht landauf, landab, sicherlich an mehreren Orten wieder»
holt? Und hat in einem Winter die Fugend einer Synodalgemeinde eine gute Aufführung einstudiert, so ist's im nächsten
Winter die Schar einer andern Gemeinde, die mit ihren
Darbietungen auch andere Gemeinden erfreut.
Es sei genug der Einzelbeispiele. Fch glaube deutlich
gemacht zu haben, was ich meine: mehr gegenseitigen Austausch der verschiedenen Kräfte, mehr planvolles Zusammenarbeiten, eine bessere Organisation in Stadt und Land.
Freilich bedarf es dazu zeitiger Vereinbarungen, die
jeweils i m Herbst innerhalb der einzelnen Vereine in deren
Zweckverband und darüber hinaus innerhalb der Synode
zwischen den einzelnen Gemeinden getroffen werden müssen.
Und ich wiederhole in diesem Zusammenhang, was ich
kürzlich an anderm Orte kurz angeregt habe, daß die durch
die neue Kirchenordnung außerhalb der Synodaltagung
vorgeschriebene Pfarr- und Presbyterkonferenz jährlich in
allen Synoden Ende September oder spätestens Anfang
Oktober abgehalten und u. a. mit der Aufstellung eines
synodalen kirchlichen Winterprogramms für die Vereins»
arbeit und »feste betraut werden müßte, nachdem zuvor in
den einzelnen Gemeindevertretungen die besonderen Wünsche
nach Vorträgen und Veranstaltungen aller A r t durchgesprechen wären. Auf diese Weise käme etwas Planmäßiges
zustande, und es wären auch solche Gemeinden zum mindesten
zur Stellungnahme gezwungen, die selten oder niemals
etwas über die mancherlei kirchlichen Arbeiten hören. Vor
allem aber wäre die Arbeit der geplagten Vereinsleiter er»
leichtert, die oft genug keine passenden Redner bekommen
können, manchmal auch nicht wissen, was sie i m langen
Winter den Mitgliedern bieten sollen.
Noch einmal: mehr Austausch und mehr planmähige
Zusammenfassung der Kräfte, damit wird unsere kirchliche
Vereinsarbeit aus dem oft genug Zufälligen herausholen
und sie in geschlossener Kraft zum Segen unserer Gemeinden
und unserer rheinischen Kirche wirken lassen.
Und wo wir gerade von einer zielbewußten Organisation
kirchlicher Kräfte sprechen, so sei noch eins, mag es auch nicht
in unmittelbarer Verbindung mit dem Gesagten stehen, kurz
hinzugefügt. Auf dem rheinischen Kirchentag sprach Präses
Wolff von der Notwendigkeit einer Neueinteilung der Sy»
noden. Das sollte in der Tat nicht länger aufgeschoben
werden. Und zwar müßte sich diese Veränderung der Kreissynodalen Grenzen möglichst an die Grenzen der landrätlichen
Kreise anlehnen. Es ist ein Unding, wenn oft nur zwei,
manchmal gar nur eine Gemeinde ihren synodalen Mittelpunkt in einer Synode hat, deren sonstige Gemeinden samt
und sonders einem andern landrätlichen Kreise angehören,
als jene einzelne Gemeinde. Und wenn gar zu einer Kreissynode Gemeinden aus drei, oder vier landrätlichen Kreisen
gehören, wie kann die Kreissynode z. V . mit ihrem Fugendund Wohlfahrtsamt dessen kirchlichen Belange genügend
gegenüber 3 oder 4 landrätlichen Wohlfahrts- und Fugend»
ämtern vertreten? Der Einwand, daß durch die Anpassung
der Kreissynodalgrenzen an diejenigen der landrätlichen
Kreise oder auch kreisfreien Städte alte tirchengeschichtliche
Zusammenhänge schmerzlichst zerschnitten würden, wiegt
nicht schwer; denn diese Zusammenhänge bedeuten bei
unserer hin» und herflutenden Bevölkerung nicht mehr viel
und sind überdies auch schon früher bei der ersten Einteilung
der Provinz in Kreissynoden weithin nicht beachtet worden.
Wichtiger ist eine Einteilung nach praktischen Gesichtspunkten,
und die scheint mir in der möglichsten Anlehnung an die
staatlichen Verwaltungsgrenzen gegeben.

Kann ein Sozialdemokrat Mitglied des Presbyteriums sein?
ine merkwürdige Frage, wird mancher Leser denken.
Aber immerhin eine Frage, die es verdient, klipp und klar
beantwortet zu werden. Vielleicht ist gerade die Frage in
den letzten Wochen bei Gelegenheit der kirchlichen Neuwahlen
in dieser oder jener Gemeinde aktuell gewesen oder wird es
noch sein. Immerhin, die Frage ist interessant genug. Was
ist darauf zu antworten?
Zunächst dies: Die Fragestellung ist falsch, wenigstens
für den, der nicht gewohnt ist, kirchliche Fragen durch die
Parteibrille zu sehen, sondern eben, wie es sein sollte, vom
Standpunkte des Evangeliums aus zu betrachten. Auf dem
Boden des Evangeliums stehend werden wir die Mitglied»
schaft des Presbyteriums niemals von der Zugehörigkeit zu
irgendeiner politischen Partei abhängig machen dürfen.
Das Evangelium kennt ganz andere, tiefere und wertvollere
Gesichtspunkte. And die hat Gott sei Dank auch die evan»
gelische Kirche sich angeeignet, und sie wird und muh bestrebt
sein, diese Gesichtspunkte mit aller Kraft bei ihren Gliedern
zur Geltung zu bringen.
Unsere neue rheinisch-weftfälische Kirchenordnung läßt
über diese rein evangelisch»christlichen Gesichtspunkte keinerlei
Zweifel. Fn § 11,1 der Kirchenordnung heißt es sehr deutlich:
„Es dürfen nur solche in § 18 bezeichnete Gemeindeglieder
zu Presbytern gewählt werden, die 30 Fahre alt sind, deren
Wandel unsträflich ist, die ein gutes Gerücht in der Gemeinde
haben, überhaupt ihre Liebe zur evangelischen Kirche, nament»
lich durch Erziehung ihrer Kinder im evangelischen Bekennt»
nisse betätigen und durch Teilnahme am heiligen Abendmahle
und fleißigen Besuch des öffentlichen Gottesdienstes ihre
kirchliche Gesinnung beweisen."

Es wird eine der lohnendsten Gegenwarts» und Zukunfts»
aufgaben der evangelischen Kirche sein, wenn sie sich bemüht,
innerhalb der Gemeinde alle bewußtkirchlichen, religiös le»
bendigen Kräfte, gleichviel zu welcher Partei sie gehören,
zu sammeln, um so dem erstrebenswerten Ziel einer freien,
lebendigen Volkskirche näherzukommen.
Unsere Zeit,
die parteipolitisch so vergiftet ist, wird es der Kirche Dank
wissen, wenn sie sich fern hält von jeder Parteileidenschaft,
Parteiverhetzung und von Parteischlagworten. Und die
Kirche wird nie vergessen, daß sie Führerin zu sein hat zum
Ewigen und Wahren. Während doch alle irdisch-menschlichen
Parteien, auch wenn sie die besten wären, mannigfaltig
fehlen, und alle miteinander, auch wenn sie die besten wären,
unter dem uralten biblischen Gesetz stehen: „Das Wesen
dieser Welt vergeht." Weil die Kirche aber nicht am Vergänglichen, sondern am Unvergänglichen arbeitet, wird sie
auch ihre Maßstäbe nicht aus dieser Welt der Vergänglichkeit
holen, sondern höher hinanstreben. Sie wird ihrem Herrn
und Meister folgend vor allem die beiden Grundkräfte des
Evangeliums nicht nur lehren, sondern auch leben, nämlich
die Bruderliebe und den unendlichen Wert der Menschenseele.

Dazu noch eins: Wie jeder wahre Volksfreund, so trauert
auch jeder ernste Christ über die heillose Zerrissenheit in
unserm Volksleben. Wird und muß nun nicht jeder, dem es
um die Volksgemeinschaft wirtlich zu tun ist, jede Gelegenheit
mit Freuden ergreifen, die sich ihm anbietet, hier und dort
eine Brücke zu schlagen? Unser Heiland sagt: Selig sind
die Friedensstifter! Unsere Kirche hat das Amt, das die
Versöhnung predigt! Unsere Kirche wäre pflichtvergessen
und gewissenlos, wenn sie nicht freudig einschlagen wollte,
da wo sich ihr eine Hand ehrlich entgegenstreckt. Die Kirche
Mit Fug und Recht legt hiernach die Kirchenordnung bei soll keiner Partei nachlaufen, aber in jeder Partei soll sie
der Auswahl der Presbyter das Schwergewicht auf die nach solchen Gliedern ausschauen, die mit Ernst Christen
christlich-sittliche Persönlichkeit und auf deren Liebe und Treuesein und mit Mut und Treue sich zur Kirche halten wollen.
zur Kirche. Ist diese Voraussetzung gegeben, so ist ihr Genüge Finden sich aber solche in der sozialdemokratischen Partei,
getan, und sie denkt nicht daran, nun weiter noch etwa nach so wird sie ohne Ansehen der Person urteilen und handeln,
der Parteizugehörigkeit des einzelnen zu fragen. Gott be» ganz abgesehen davon, was kurzsichtiger Fanatismus sagt,
I.
wahre unsere Kirche auch vor solcher Gesinnungsschnüffelei! der päpstlicher sein will als der Papst.

Jahresversammlung des Evgl. Kirchengesangvereins für Rheinland
Pfarrer p l a t h , Essen
.n Düsseldorf rüstet man eifrig, den Evangelischen
Kirchengesangverein für Rheinland imLaufe desSommers
zu seiner diesjährigen Tagung zu empfangen. Anlaß dazu,
gerade wieder am Niederrhein einzukehren, wo man doch
erst im vergangenen Fahre die große Veranstaltung des
Nhein.-Westf. Kongresses für Evangelische Kirchenmusik in
E s s e n hatte, gibt die 26jährige Jubelfeier eines Düsseldorfer
Chores und der Umstand, daß man mit der Versammlung
des Provinzialvereins lang nicht — wenn überhaupt schon —
in der schönen Kunststadt am Rhein war.

wir einmal einer gründlichen Aussprache über die Stellung
und Aufgabe gerade dieser Mittelspersonen.

Aus den f e s t l i c h e n
V e r a n s t a l t u n g e n sei
folgendes mitgeteilt. Den Auftakt der Tagung bildet ein
Kirchenkonzert am Samstagabend in der Kreuzkirche.
Seine Ordnung ist unter den Gesichtspunkt der liturgischen
Musik gestellt, die nur vorbachischer Zeit entnommen wird.
Fn der Musik des Festgottesdienstes am Sonntag in der
Fohanniskirche steht die Kantate Foh. Seb. Bachs „Die
Himmel erzählen die Ehre Gottes". Sie ist eine der längsten
Seit langer Zeit sind die Tage festgelegt. Vom 20. bis (2 Teile) und darum nicht gerade oft gehört. Auch Kyrie
22. F u n i wird die Jahresversammlung gehalten werden. und Gloria dieses Gottesdienstes werden in breiterer Form
Unsere für sie interessierten Kreise, besonders unsere Kirchen» ausgeführt (mit Orchester). — Natürlich sollen auch die
chöre werden gut tun, sich den Termin vorzumerken. Bei Kinder an der Feier des Tages teilnehmen. Fn ihren Gottes»
den Regierungen werden wir für die Chordirigenten, die diensten gibt es Frühlingsfeiern in besonderer Ausgestaltung.
in einem Schulamt sind, für den 22. Funi um Urlaub bitten. — Am Nachmittag ist ein Festkonzert, in dem als Vertreter
Vor allen Dingen bitten wir aber auch unsere Synodal» nachbachischer Zeit Foh. Vrahms das Wort haben soll.Sem
Vertreter in den einzelnen Synoden, sich die Tage frei zu „Deutsches Requiem", das mit der Zeit ein oft gehörtes,
halten oder frei zu machen. Wir hoffen, daß es gelingt, geliebtes Wert unserer Kirchenchöre geworden ist, bildet das
diesmal alle diese für die Durchführung unserer Arbeit so Programm. Am Abend ist dann noch eine Gemeindefeier
wichtigen Herren beisammen zu haben. An wichtigen Ve» im großen Saale des Zoologischen Gartens mit Darbietung
ratungsgegenständen fehlt es wahrlich nicht. Auch bedürfen geistlicher und weltlicher Musil und einer Festrede.

Der Montag Vormittag dient in üblicher Weise den
Verhandlungen. Am Nachmittag Ibildet eine Dampferfahrt
nach Kaiserswerth und eine dort in der Anstaltstirche statt»
findende Kirchenmusik, die der vorzüglich geleitete Schwesternchor ausführen wird, den Abschluß. — Die Düsseldorfer Kirchen-

chöre werden einen Lohn ihrer großen Vorbereitungen und
der damit verbundenen Mühen hoffentlich in einem zahlreichen
Besuch von auswärts und auch in der regen Anteilnahme der
eigenen Gemeinde finden. Dem Provinzialverein soll diese
Tagung ein neuer Ansporn für seine gesegnete Arbeit werden.

Der Deutsche Evangelische Kirchenausschuß zur Aufwertungsfrage
der im Deutschen Evangelischen Kirchenbund
zusammengeschlossenen deutschen evangelischen Landestirchen habe ich, so schreibt Präsident 0 . llr. Kapler,
bereits mehrfach zur der Frage der Aufwertung Stellung genommen. An den Aufwertungsausschuh des vorigen Reichs»
tags habe ich unter dem 27. September 1924 — K. A. 226? —
eine eingehende Darlegung des Standpunktes des evange»
tischen Christenvolles zu dieser wichtigen Frage gerichtet. Da
mir diese Eingabe an den Aufwertungsausschuß eben sowie die
unter dem 1. August 1924 — K. A. 1806 — an denselben
Aufwertungsausschuß übersandte Abschrift meiner Eingabe
vom gleichen Tage an den Herrn Reichskanzler nach der
Auflösung des Reichstags unerledigt zurückgesandt worden
ist, so erscheint es mir notwendig, die Frage dem Aufwcrtungs»
ausschuh des neuen Reichstags gegenüber erneut aufzu»
greifen, und zwar mit folgender Eingabe:
„Die evangelischen Landeskirchen und die weitaus über»
wiegende Mehrzahl der evangelischen Kirchengemeinden
haben vor dem Kriege ihr Kapitalvermögen in den als münde!»
sicher bezeichneten Reichs», Staats- und Kommunalanlcihen,
sowie in Hypotheken angelegt. Durch die Entwertung dieser
Vermögensanlagen ist der wirtschaftliche Bestand der evangelischen Landeskirchen auf das schwerste betroffen, und ist
es heute unmöglich geworden, die christliche Liebestätigkcit,
die bei der Not unseres Volkes dringender als jemals vorher
nötig wäre, in auch nur einigermaßen ausreichendem Umfange
auszuüben. Hierdurch leiden die Unmündigen, die Schwachen
und Armen und alle von der Not des Lebens Betroffenen,
denen die mannigfachen kirchlichen Stiftungen und die An»
stalten der Inneren Mission früher nicht nur geistige Pflege,
sondern auch starte materielle Stützung gewährt haben.
Aber es handelt sich nicht allein um das der Kirche und
damit der christlichen Liebestätigkeit verlorengegangene
Vermögen, sondern auch um eine elementare Forderung
der Gerechtigkeit, deren Stimme alle in der inneren Politik
Deutschlands maßgebenden Personen hören sollten. Die
evangelischen Landeskirchen haben, ebenso wie andere dem
öffentlichen Wohl dienende Organisationen, immer wieder
auf die Lage der Erwerbsfähigen, der Rentner und Mündel
hingewiesen, welche durch die Geldentwertung nicht allein
um ihr materielles Gut, sondern auch um ihr bis dahin so
oft bezeugtes unbedingtes Vertrauen in die staatliche Ge»
rechtigteit und die Sicherheit ihres Gemeinwesens gekommen
sind. I n vielen Fällen waren sie, ebenso wie die evangelischen

Landeskirchen und Kirchengemeinden, durch Vorschriften zur
Anlegung ihres Vermögens in mündelsicherer Weise ge»
zwungen. Zum andern glaubten sie den Versprechungen
der Staatslenter, daß die als mündelsicher bezeichneten Ver»
mögensanlagen dies tatsächlich seien. Die evangelischen Lan»
deskirchen, welche es immer für eine vornehme Pflicht der
Kirche erachtet haben, den Staatsgedanten zu festigen, beklagen die durch die Geldentwertung eingetretene Lockerung
des Staatsgefühls auf das Tiefste, wie sie auch selber, gerade
wegen ihrer mit der Tat bekundeten Einstellung zum Staat,
infolge der eingetretenen Entwickelung von einer Einbuße an
Vertrauen bei den beteiligten kirchlichen Kreisen bedroht
weiden. Sie weisen alle verantwortlichen Personen darauf
hin, welche verderblichen Folgen eintreten müssen, wenn
nicht das Vertrauen wieder hergestellt wird.
Durch die 3. S t e u e r n o t v e r o r d n u n g sollten
die in der Aufwertungsfrage einander entgegenstehenden
Interessen der Gläubiger und Schuldner gerecht ausgeglichen
werden. Dieses Ziel hat aber die Verordnung nicht erreicht.
Abgesehen von den in ihr zahlreich enthaltenen Unklarheiten
und Widersprüchen, die ihre Auslegung und Anwendung
teilweise bis zur Andurchführbarkeit erschweren, sind auch
ihre Grundzüge unbillig und unzutreffend. Das meiste
darüber ist so oft gesagt, daß ich es nicht zu wiederholen brauche.
Das evangelische Kirchenvolk erwartet um der Gerechtigkeit
willen eine wesentliche Umgestaltung dieser Verordnung.
Es sei noch erwähnt, wie verhängnisvoll es wäre, die
Aufwertung nur auf diejenigen Mitglieder zu beschränken,
die immer noch in der glücklich zu nennenden Lage waren,
ihre Anleihestücke und Hypotheken bis heute behalten zu
können. Andere, welche in furchtbarster Not ihre Wertpapiere
für ein Nichts hingegeben haben, sollten leer ausgehen?
Es bedarf leiner Erwähnung, daß dem Spekulanten, der
auf die Aufwertung billig erworbener Papiere hofft, evan»
gelischerseits nicht das Wort geredet werden soll, aber den
in ihrem Vermögen und Vertrauen geschädigten notleidenden
Bevölkerungslreisen, den Ärmsten und Pflegebedürftigsten,
denen, die durch Gesetz zu dieser Vermögensanlage gezwungen
waren, sowie endlich den Kirchen und der Inneren Mission
muß geholfen werden, soweit es die Lage des Staates und
der Wirtschaft nur irgend zulassen." —
Es wäre nur billig, wenn die Forderungen des Deutschen
Evangelischen Kirchenausschusses erfüllt würden.

Evangelische Wohlfahrtstage in unsern Gemeinden
ie Arbeit unserer evangelischen Inneren Mission steht
unfein Gemeinden leider immer noch nicht so lebendig
vor den Augen wie es not wäre. Neben Predigt und
Unterricht bietet sich als Mittel, sie bekannter werden zu lassen,
vor allem der Gedanke eines besonderen W o h l f a h r t s t a g e s
an. I n Neuwied hat man in der vorweihnachtlichen Zeit mit
gutem Erfolg einen Versuch gemacht, der gewiß viele Ge»
meinden zum Nachtun ermutigt. Wir lesen über den Neu»
wieder Tag in der dortigen Zeitung folgendes:
„ I n dem stark besuchten Vormittagsgottesdienst in der
Christustirche brachte der Feftprediger, der Leiter des Evang.
Wohlfahrtsamtes des Kreises, Dir. P. O t t e n , Neuwied,

es den Zuhörern in eindringlicher Weise zum Bewußtsein,
wie weit wir trotz aller Christlichleit noch von dem Ideal
einer wahren Gemeinschaft christlicher Liebe entfernt sind.
Das „Hohe Lied der Liebe" (1. Kor. 12), wurde zu einem
erschütternden Büßlied, indem es den ungeheuer« Abstand
von Ideal und Wirklichkeit aufzeigte. K i n d e r n v t u n d
E l t e r n l e i d , Wohnungselend und Kranlheitsnot, Arbeitslosigteit und Armut wurden den Zuhörern in erschüt»
ternden Bildern von einzelnen Erlebnissen vor Augen gefühlt.
Wer hilft, wer führt hinaus aus solcher Not? Nicht Gesetz»
gebung, nicht Organisation — nur die Liebe, die Liebe
Christi, die unsere Herzen erfüllen mich. Denn nur seine

Liebe öffnet die Augen, die Not des andern zu sehen, gibt
ein Herz, des andern Not zu verstehen und mitzufühlen
und gibt rechten Retter» und Helfersinn, gibt statt des selbst»
süchtigen Sinnes Gemeinschaftssinn und Geist.
I m Anschluß an den Gottesdienst hielt der Leiter der
Erziehungsanstalt Oberbieber-Rengsdorf, Pfarrer Reiser,
den K i n d e r g o t t e s d i e n s t . Er suchte den Kindern
das unschätzbare hohe Gut der Elternsorge und »liebe zum
Bewußtsein und Verständnis zu bringen an Bildern aus der
Arbeit an der verwahrlosten Fugend, die den gefahrvollen
häuslichen Verhältnissen hatte entrückt werden müssen.

den frühgealterten Zügen im Gesicht, „sie müssen ein Kind
sein und sind traurig' Kind."
Als drittel Redner sprach der Schriftführer des Heddes»
dorfer Krantenfürsoigevereins, Lehrer Fickeis, über die
Wohlfahrtsarbeit an Kranken. Er schilderte das Entstehen
und Wirken des im vorigen Fahre entstandenen Vereins, der
aus kleinen Anfängen durch viel Mühe und Arbeit zu einem
großen segensreichen Bunde angewachsen und zu einer Er»
richtung geworden ist, deren Wohltat heute keiner der Mit»
glieder mehr entbehren möchte.
Von der Not der Armen, speziell in der Neuwieder Ge»
meinde, sprach darauf Pfarrer Werten. Die Gemeinde möge
in der Liebe zu den Almen besonders zunehmen. Eine evang.
Gemeinde soll eine Gemeinschaft der Liebe sein, an der der
Hilfsbedürftige einen starken Rückhalt hat.

Am Abend fand ein Gemeindeabend statt. I n kurzen
Ansprachen wurden die verschiedenen Arbeitsgebiete mit
ihren Aufgaben, die sie an die Gemeinde stellen, den Zu»
Hörern vor Augen geführt. Als erster Redner sprach Pfarrer
Zwei Redner, Pfarrer Mörchen als gegenwärtiger geift»
Reiser aus Oberbieber über die Wohlfahrtsarbeit an Bettlern.
Am dem Bettelunwesen zusteuern,ist man an der Arbeit, einen licher am Neuwieder Gefängnis und Pfarrer Otten als ehe»
Weg zu finden, dem gewohnheitsmäßigen Vettel den Garaus maliger Gefängnisgeistlicher, suchten Verständnis zu wecken
zu bereiten, dem wirtlich Armen und in der Not befindlichen in die Lage der Gefangenen namentlich nach der Entlassung
aber um so besser helfen zu tonnen. Das soll geschehen durch aus dem Gefängnis. Die Unmöglichkeit, Arbeit zu finden,
die Einfühlung des Wohlfahrtsscheckdienftes. Hauptbedingung treibt auch diese Elemente sehr oft wieder zum Verbrechen
ist eine möglichst allseitige Benutzung dieses Vienstes durch und dann wieder aufs neue ins Gefängnis. Aus diesem
die Bevölkerung. Nach einem Musitvortrag sprach Fräulein Kreisläufe denen herauszuhelfen, die heraus wollen, ist ein
Israel, Lehrerin am e v a n g . K i n d e r h e i m in Rengs» Gebot der Nächstenliebe. Durch einige Beispiele wurde die
dorf, über die Wohlfahrtsarbeit an armen Kindern. Er» Tatsache der Not dargelegt. Da sich die Gefangenen in ihrer
schütternde, nicht zu vergessende Bilder von K i n d e r - Not naturgemäß in erster Linie an ihren Seelsorger wenden,
l e i d und K i n d e r e l e n d zeigte sie auf und lieh ihre ist es Pflicht der Gemeinde, ihn in den Stand zu setzen, in
Ausführungen ausllingen in dem warmherzigen Appell zur geeigneten Fällen helfend einzugreifen. Es wurden Listen
Mithilfe an den Ärmsten der Armen: „Selig, ja selig, ein in Umlauf gesetzt, die sich erfreulicherweise bald mit zahl»
Kind noch zu sein!" Aber, die Kinder, die der Wohlfahrts» reichen Namen von solchen füllten, die durch Geld» und
pflege übergeben werden, mit den dunklen Schatten und Kleidergaben helfend mitwirken wollen."

Innere

Mission

auf« bestimmteste erwarten, dah die förmliche und wiederholte Er»
Nürung, die die Gesamtoertretung der deutschen evangelischen Landestirchen für das Gemeindebestimmungsrecht abgegeben hat, bei der
Coangelische llirche und Gemeindebestimmnngsrecht. Vor kurzem nun endlich in Aussicht stehenden gesetzlichen Regelung der Alkoholhat der Reichstag den Ausschutzantrag für eine erneute Vorlegung frag« ihrem vollen Gewicht entsprechend berücksichtigt wird.
des Entwurfs zum Schanlstättengesetz abgelehnt, dagegen einen
Die Wohnungsnot i n Zahlen. Der Umfang des wshnungs»
Antrag angenommen, der die Vorlegung eines Gesetzentwurfs zum mangels wird besonders anschaulich durch die folgenden Zahlen,
Schutz der Jugend gegen die Gefahr des Alloholismus und zur die einer vor kurzem in der Deutschen Medizinischen WochenVerbesserung de» Schanttonzessionswesen« fordert. Entscheidend schrift veröffentlichten Statistik entnommen sind. Danach kamen
für die Bedeutung des neuen Gesetzentwurfs wird es sein, ob 1910 im alten Reichsgebiet auf den Quadratkilometer 120 Ein»
er das sogenannte G e m e i n d e b e s t i m m u n g s r e c h t enthält wohner; jetzt kommen auf den Quadratkilometer 121,6 Einwohner.
und seine reichsgefetzliche Einführung in wirksamer Form I n den 3? deutschen Großstädten wurden 1912 b i 000 Wohnungen
vorschlägt. Hierfür hat sich bekanntlich auf Grund eines vom neu erbaut, 1919 in 25 Städten 8000, 1920 21 000, aber durchweg nur
Deutschen Evangelischen Kirchentage gefaßten Beschlusses der Deutsche Kleinwohnungen. Daneben ist die Zahl der Eheschließungen bedeutend
Evangelische Kirchenausschuß schon im letzten Sommer aufs neue i n gestiegen: die Zahl der Haushaltungen hat sich gegen die Zeit vor
einem an den Reichskanzler gerichteten Schreiben mit aller Ent» dem Kriege um 8,3 Prozent vermehrt. Durch Rückwanderung waren
schiedenheit eingesetzt und das Gemeindebestimmungsrecht als den 160 000 Familien unterzubringen. 3m ganzen muh mit I M i l l i o n
wichtigsten Punkt des Entwurfs zum Schanlstättengesetz bezeichnet. F a m i l i e n gerechnet werden, die w o h n u n g s l o s * sind.
Es handelt sich beim
Gemeindebestimmungsrecht
um einen sehr einfachen und naheliegenden Gedanken. Wenn in eine
bisher stille Umgebung eine Schankstätte kommt, so bringt sie bekannt»
lich nicht nur Bewirtung und Unterhaltung, sondern auch Lärm und
Belästigung mit sich. Darüber jedoch, ob in jener Gegend des Ortes
oder der Stadt ein Bedürfnis für eine Schanlstätte vorliegt, entscheiden
zurzeit nicht die Anwohner, die sonst gegenüber der Eröffnung eines
lärmenden Gewerbebetriebes ein Einspruchsrecht haben; es entscheidet
vielmehr eine Behörde, die vielleicht gar nicht weih, wie die betroffenen
Anwohner denken, die auch nicht selber den Lärm und die Unruhe
ertragen muh und in die Versuchung kommen kann, nur der Einnahmen wegen Ja zu sagen. Auch der Harmloseste weih heutzutage,
dah viele Ehen durch den Alkohol zerrüttet werden, dah eine Unzahl
von Unfällen und Verbrechen, von Armenlasten und Krankheiten,
auch viel erbliche Belastung und Jugendnot auf den Alkoholismus
zurückgeht. Aber wer fragt die Steuerzahler, die für den daraus fol»
genden materiellen Schaden aufzukommen haben, wer fragt die
körperlich und seelisch Gefährdeten und ihre Frauen und Mütter, ob
sie in ihrer Nähe eine neue Schanlstätte wünschen? Wer gibt ihnen
die Möglichkeit, eine Einschränkung des Altoholausschanks in ihrem
Wohnbezirk zu erreichen? Diesem Mangel will das Gemeindet»«»
stimmungsrecht abhelfen. Befürwortet wird es vom Kirchenausschutz
in einer Form, wonach der Betrieb einer Schankstätte in einer Ge»
meinde oder einem Bezirk nicht zugelassen sein soll, wenn sich an einer
Abstimmung über den betreffenden Antrag drei Fünftel der wähl»
berechtigten Männer und Frauen beteiligen und zwei Drittel der
abgegebenen Stimmen für das Verbot sind.
Die wahlberechtigte evangelische Bevölkerung darf vom Reichstag,
vor allem von den Parteien, denen sie ihre Stimmen gegeben hat,

Eine schundstatistik
3n zehn mageren Heften des „Neuen
Lederstrumpf" weiden 90 Menschen erschossen (alle einzeln
aufgeführt), 8 erstochen, 22 erschlagen, 6 außerdem noch skalpiert,
2 aufgehängt, 2 erdrosselt, 2 mit einer glühenden Kohlenschaufel er»
schlagen, 2 durch Faustschläge betäubt; einer wird vergiftet, einer
überrannt, einer gepeitscht, einer von einem Bären zerrissen. Ein
Mann wird 6 Tage gemartert, ein Mädchen und ein Kind geraubt,
ein Kind gepeitscht, 17 Pferde weiden vergiftet, 2 Maultiere erschossen,
2 Leichen von Bären zerrissen. Außerdem werden 2 Blockhäuser
überfallen und in Brand gesteckt und eine Brücke in die Luft gesprengt.
Diese Feststellungen sind ein nur zu deutliches Beispiel für die ver»
heerende Wirkung, die der Leseschund auf das Gemüts» und Phantasie»
leben der Jugendlichen ausüben muh. —
v o m Rheinischen sozialen Pfarramt. Der gelegentlich der
Sonderveranstaltung des sozialen Ausschusses der Provinzialsynode
auf dem Kölner Kirchentage gehaltene Vortrag von Pfarrer M e n n
über „ d e n
Wirtschaftstampf
der
Gegenwart
u n d d i e K i r c h e " ist inzwischen in Heft 4 (Jahrgang 48)
des Schmollerschen Jahrbuches für Gesetzgebung, Verwaltung und
Volkswirtschaft im Druck erschienen. Das gleichzeitige Erscheinen
eines mit dem Herausgeber, Professor D l . Spiethoff, Bonn, verabredeten Sonderdrucks, der den Teilnehmern des Kirchentages bequemer zugänglich gewesen wäre, wurde leider durch das Verhalten
des Verlages (Buncker und Humbolt, München) unmöglich gemacht.
Ein Neudruck, der im August gestattet sein würde, wird kaum noch
erwünscht sein. Manche Anfragen veranlassen indes da« soziale Pfarr»
amt, sich zur Herstellung vervielfältigter Exemplare bereit zu erklären,
falls ihm entsprechende Wünsche bis zum 16. April ausgesprochen
weiden.

Es darf gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht werden, dah in
der Mainummer der Zeitschrift „ D e r G e i s t e s t a m p f d e r
G e g e n w a r t " neben einer Reihe von Aufsätzen über die Stellung
der Reformation zu den wirtschaftlichen und sozialen Fragen zwei
Vorträge von dem im Januar abgehaltenen rheinischen sozialen Kursus
erscheinen werden: W e n n , K i r c h e u n d W i r t s c h a f t und
P r ä t o r i u s , Kirche, Arbeitgeber, Arbeitnehmer.

Z e i t schri ft e n sch a u
I m z e b r u a r h e f t d e s Geistezlmnpfes der Gegenwart
(Monatsschrift im Verlag von C. Bertelsmann, einschl. Porto 6,60 M l .
im 3ahr) berichtet Liz. D l . W. Oehler, Tübingen, über: Eine Wendung
im deutschen evang. Mijsionsleben. Die Aussperrung der deutschen
Mission aus dem Verwaltungsbereich des britischen Kolonialamtes,
d. h. aus den britischen Kolonien, Protektoraten und Mandatsgebieten,
ist aufgehoben, und zwar, ohne daß die deutschen Missionen andere
Bedingungen zu erfüllen hätten als die Missionen der andern euro»
päischen Länder. Für Indien ist ein ähnlicher Beschluß noch nicht
gefaßt, aber zu erhoffen. Vas geraubte und beschlagnahmte Missions»
eigentum ist aber, wohl gemerkt, bisher immer noch nicht zurückge»
geben. — Aus dieser Erlaubnis entstehen dem evang. Deutschland
Aufgaben, die uns mit hoher Freude erfüllen: von Gott gerufen aufs
neue für den Dienst in seiner Sache. — 3 m Anschluß an das Vorige
redet I ) . A. W. Schreiber, Berlin, über: Vie bleibende Mission»aufgäbe des «vang. Deutschland. Sie wird bestritten — mit Unrecht.
Man ruft: Heimatdienst, nicht Heldenmission. Die Mission antwortet:
Heidenmifsion ist Heimatdienst. Man ruft: Deutschtumspflege, nicht
Heidenmission. Die Mission antwortet: Heidenmission ist Deutsch»
tumspflege. Man ruft: Kolonialpropaganda, nicht Heidenmission.
Die Mission antwortet: Heidenmission ist Kolonialpropaganda. —
Die bleibende Missionsaufgabe des evang. Deutschland ergibt sich als
Pflicht des Gehorsams gegen Jesu Weisung, aus der Treue zum bestehenden Missionswerk, aus dem Dank für unverdiente Gnade. Möge
dies klare Wort von vielen aufgenommen und weitergetragen werden.—
Der folgende Aufsatz von Liz. W. Knevels, Heidelberg, über: Die
moderne deutsche Christuslyrit zeigt uns die Sehnsucht der Zeit nach
dem Heiland; aber bei aller Freude an ihr darf nicht vergessen weiden,
daß man vom Hunger und Suchen nicht allein zu leben vermag. Viel
Erfreuliches, aber zuletzt unbefriedigend; da ist das religiöse Indi»
viduum, es fehlt die tragende und dankbar bekennende Gemeinde.
Daher weiden diese Gesänge kaum Gemeindelied weiden.
I n dem Aufsatz von Liz. H. Steubing in Langenscheid über: Politik
und Ethik erhalten wir ein anregendes Referat über das wertvolle
Vuch von Rolffs: Politische Ethik und ethische Weltanschauung.
Es wird Zeit, dah wir dies Kapitel der Ethik ernsthaft bearbeiten, sonst
verzichten wir auf die Weltgeltung des Christentums. Hier liegen
gerade heute die schwersten Nöte. Ohne den Willen zum Kreuz gibt
es aber auch auf politischem Gebiet genau so wenig Christentum und
Ethik wie auf dem Gebiet der Wirtschaft. — Ein letzter kurzer Aufsatz
von Liz. Fiebig in Leipzig handelt von: Heidnischen Grundlagen des
Christentums und dem Christusproblem. Er zeichnet kurz die apo»
logetischen Aufgaben, die uns die Werbearbeit von Trews und Kahl
im Anschluß an die freireligiösen Gemeinden stellt.
G r a e b e r.

Zur Lesebuchfrage
vie evangelischen lesebücher. Vie Ausschüsse zur Bearbeitung
der Lesebücher für die evangelischen Bekenntnisschulen Rheinlands
und Westfalens teilen mit, daß die evangelischen Bücher für alle
Klassen zu Ostern fertig vorliegen werden. Der evangelisch»
christliche Charakter der Bücher ist inhaltlich und künstlerisch voll
und ganz gewahrt. Auch der Heimatgedante kommt in verschiedenen
Ausgaben durch besondere Heimatteile zur Geltung.
Vie
Bearbeiter sind gewiß, daß die evangelischen Lehrer und Eltern
die langerwarteten Bücher mit Freuden begrüßen werden, und dah
ihre Einführung zum Segen de« evangelischen Schule dienen wird.
Die Bücher erscheinen im bekannten Verlag Velhagen H Klasing
in Bielefeld.

gelben Saale der Stadthalle Elberfeld: Vormittags 9 Uhr z. t>:
Eröffnung der Verhandlungen des 2. Deutschen Atademitertages.
Vormittags 9,15 bis I I Uhr: Vortrag von Herrn Un!v.»Prof. Dr. Mar»
tin Spahn über „Historisch-genetische Darstellung des deutschen Gedanlens." Nachmittags 3 Uhr: Vortrag von Herrn D l . Hans Günther
übet „Nassentunde des deutschen Volkes." Abends 6 Uhr 8. t . : FestVorstellung im Stadttheater Barmen (Eroica, Wallensteins Lager,
Festwiese aus den Meistersingern), anschliehend geselliges Zusammensein in der Gesellschaft „Concordia", Barmen (beide Veranstaltungen
mit Damen). — Freitag, den 17. April 1926: im gelben Saale der
Stadthalle Elberfeld: Morgens ab 9 Uhr z. t.: Vorträge der Herren
Generalsuperintendent v . Klingemann, Coblenz, und Univ.-Prof.
Dr. Ziesche, Breslau, über „Die Erziehung zucharaktervoller,christlicher
Persönlichkeit." Nachmittags 3 bis 6 Uhr: Vollversammlung. Nachmittags 5 Uhr 8. t.: Vortrag von Herrn Univ.-Prof. Vrunstäd, Erlangen, über „Die Krisis der deutschen Kultur." Abends 8,30 Uhr:
Zusammenkunft der Einzelverbände an Orten, die durch Anschlag im
Sitzungssaal bekanntgegeben weiden. — Samstag, den 18. April 1925:
im gelben Saale der Stadthalle, Elberfeld: Vormittags 8 Uhr 8. t . :
Vollversammlung. Abends 7 Uhr 8. t.: Antreten sämtlicher Teilnehmer des Akademitertages zum Fackelzug; Treffpunkt: Realgymnasium, Aue 93. Musik: Kapelle des Paderborn« Neiter-Regi»
ments. (Näheres wird im Sitzungssaal« bekanntgegeben.) Anschließend
Festkommeis im großen Saale der Stadthalle (für die Damen ist die
Galerie vorbehalten.) — Sonntag, den 19. April 1925: Kundgebung
zur Iahrtausendfeier der Rheinlande auf Schloß Burg a. d. Wupper.
v e r Veutsch-Evangelische Frauenbund hält am 28. und 29. April
in Köln am Rhein eine westdeutsche Vundestagung ab. L e h r g a n g
ü b e r V i b e l a r b e i t in unseren Vereinen. Vom 4.—7. Mai
in Darmstadt. Näheres in der April-Nummer oder durch den
Rheinischen Prehverband, Essen.
Der verband der evangelischen wohlfahrtspflegerinnen
Veutschlands e. v .
(Verband der Verufsarbeiterinnen der
Inneren Mission) hält seine diesjährige Generalversammlung vom
7. bis 10. Mai 1926 in E l b e r f e l d , evangelisches Vereins»
Haus, ab. Auf der Tagesordnung stehen wichtige Themen
aus der Wohlfahrtspflege.
So spricht Liz. Ohl, Langenberg,
übel „Persönlichkeit und Organisation in der Wohlfahrtspflege."
Dr. Verta Paulsen, Hamburg, über das Thema: „Not und Gesetz
in der Sittlichkeitsfrage unter besonderer Berücksichtigung der Ge»
fährdung und des Schutzes der Kinde«." Die einzelnen Fachgruppen
des Verbandes weiden gesondert tagen und wichtige Arbeitsfragen,
die in kurzen Referaten behandelt weiden, zur eingehenden Aus»
spräche bringen. Die Tagung wird in allen Kreisen dei Inneren
Mission, wie auch der freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege In»
teresse finden. Der Verband der evangelischen Wohlfahrtspflegelinnen
Deutschlands ist eine der größten e v a n g e l i s c h e n Frauenberufs»
organisationen Deutschlands, der Mitglieder in allen Ländern und
Provinzen zählt. Vorsitzende ist Gräfin Verta von der Schulenburg,
Dr. tlieol. Ii. c., die bekannte und verdienstvolle Leiterin der sozialen
Ftauenschule der Inneren Mission zu Berlin. Anmeldungen zur
Tagung sind zu richten an das evangelische Jugendamt in Elberfeld,
Bergstraße 50.

Personalien
Ernannt wurde Pfarrer M a r t i n zum Pfarrer von Vernkastel. —
I n den Ruhestand tritt am 1. April 1926 Pfarrer W. Trompetter in
Weeze, Synode Kleve. — Einem Ruf als Pfarrer in seine schlesische
Heimat folgt Pfarrer Lorenz in Essen. —
Ehrenvolle Ernennungen. Pfarrer Liz. G r e b e aus Dussel»
dorf wurde in der Sitzung vom I I . Februar d. 3. zum
theologischen Lehrer an die Eoangelistenschule „Johanneum" in
B a r m e n gewählt. Er wird neben Direktor V u r k h a r d t dem
Johanneum vorstehen. — Pfarrer K e e s e r , seit langen Jahren
in Düsseldorf wirkend und auch am ganzen Niederrhein weit bekannt,
zugleich Vorsitzender des Rheinischen Gemeinschaftsvereins, legt sein
Pfarramt in Düsseldorf nieder, um einem Rufe zur Leitung des neuen
großen christlichen Erholungsheims des Gemeinschaftsvereins im
Freistaate Sachsen zu A u e im Erzgebirge Folge zu leisten.

Tagungen auf rheinischem Boden

Tagung für religiöse Kunst

Niederheinische Predigerkonferen;
Donnerstag, 16. April
1926, vormittags 9'/^ Uhr in D ü s s e l d o r f , Gemeindehaus,
Steinstrahe 17. 1. Morgenandacht von Herrn Pfarrer Liz.
Hesse aus Elberfeld. 2. Mitteiliungen. Ergänzung des Vorstandes.
2. Vortrag des Herrn Pfarrers Ibeling, Düsseldorf: „Der Kampf
um Barth". — Aussprache. — Nach Schluß der Konferenz gemeinsames
einfaches Mittagessen im Gasthause „Zur Heimat", Ostftrahe 69.
v e r Zweite Deutsche llkademikertag findet vom 15. bis 19.
April in E l b e r f e l d statt mit folgender T a g u n g s f o l g e
Mittwoch, den 15. April 1925: Abends 8 Uhr c. t.: Of»
fizieller Vegrühungsabend im großen Saale der Gesellschaft „Kasino",
Elberfeld, Königstraße 2. — Donnerstag, den 16. April 1926: im

Der Evangelische volkzbildungsdienst (Evangelischer Prehver»
band) plant in Verbindung mit dem Bauerausschuß für Volts»
Mission im Laufe dieses Jahres eine Tagung für religiöse
Kunst. Die Tagung wird umfassen das Gebiet der muzica 32cra,
der religiösen Malerei, der religiösen Architektur, auch der Land»
lchaftsarchiteltur (Friedhöfe), der evangelischen Gebrauchstunst (Paramente, Graphik), der Kunst des Theaters (Frage des Vühnenvolls»
bundes, der Jugendspielschar) u. a. Sie soll sein eine Einfühlung in
die Bedeutung del Kunst für unsere Gemeinden. Das Nähere bringt
die Aplil-Nummei des Evangelischen Rheinlands.

Aas Evangelische Rheinland
Eine monatliche Umschau
iibel Metten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallirche
Serausaeaeben von Pfarrer l . Seiler, VireNor des Evangelischen prestverbandes für Rheinland

Essen, April 1925

II. 4

Pfarrer Johannes Döring f
Ein Gedächtniswort von Superintendent B u n g e r o t h, M.-Gladbach.
Der am 3 1 . März d. F. nach wiederholter heftiger
Erkrankung unerwartet schnell entschlafene und in
R h e y d t , wo er fast 36 Fahre mit vorbildlicher Treue
und bis zuletzt ungeschwächter Schaffensfreudigkeit „den
Dienst am Wort" ausgerichtet, am 3. April unter überwältigender Teilnahme von Orts-, Synodal- und P r o vinzialgemeinde zu seiner letzten irdischen Ruhestatt
gebettete Pfarrer J o h a n n e s D ö r i n g hat es um
unsere rheinische Kirche reichlich verdient, daß ihm in dem
„Evangelischen Rheinland" ein eingehenderes Wort dank»
baren Gedenkens gewidmet wird.
Der Entschlafene war zwar kein geborener Rheinländer.
Geboren war er vielmehr in der Provinz Sachsen, zu
Rogasen (am 20. Dezember 1359) und natte seine ertto
wissenschuftliche Borbildung im Katharinengymnanum in
Brandenburg empfangen. Aber nach Beendigung seines
Studiums, das ihn über Greifswald und Leipzig zuletzt
nach Bonn gefühlt, absolvierte er seine beiden theologischen
Prüfungen in Coburg und wurde nach Ausübung seiner
ersten praktischen Tätigkeit als Hilfgprediger in Bochum
und Barmen zum Pfarrer in R a d e v o r m w a l d
fünf Fahre später in N H e y d t gewählt, wo er am
6. November 1890 in sein A m t eingeführt wurde. Seit
1903 gehörte er dem Vorstand der Kreissynode als Scriba,
seit 1917 als Assessor an. Was er seiner Orts- und Synodalgemeinde in den langen Fahren seiner reich gesegneten
Wirksamkeit gewesen, muß hier zurücktreten hinter dem,
was er im letzten Fahrzehnt unserer evangelischen P r o vinzial- und Landeskirche durch seine Arbeit werden
durfte.
Wenn wir ihn verhältnismäßig spät, d. h. auf der
33. Rheinischen Provinzial-Synode in Neuwied — i m
Ottober 1917 — zum ersten Male unter den Abgeordneten
entdeckten, so hatte das einzig und allein in der bis dahin
in der Gladbacher Kreissynode kaum je durchbrochenen
Tradition seinen Grund, die geistlichen Abgeordneten
nach der Zeit ihrer Zugehörigkeit zur Kreissynode auf
die Provinzialsynode zu entsenden, um womöglich jedem
Pfarrer die Möglichkeit zu verschaffen, mit den Aufgaben
der Kirchenprovinz bekannt zu werden und an ihrer Lösung
mitzuarbeiten. Für den Entschlafenen hatte es das Gute,
daß er mit gereiftem Urteil auf die Provinzialsynode kam
und für diese den Vorzug, daß sie an dem neuen M i t glied einen ungewöhnlich tüchtigen und tätigen Mitarbeiter
gewann, der gleich bei der ersten Tagung, an der er teil-

und Arbeiterfürsorge nötig erscheinenden Neueinrich»
tungen und die dafür zu beschaffenden M i t t e l handelte,
sein warmes Interesse, seinen sicheren Blick und sein
großes Geschick für die Behandlung wichtiger Lebensfragen
der Kirche an den Tag legen und es erleben durfte, daß
das von ihm als Berichterstatter eingehend begründete
Gutachten des Ausschusses die einstimmige Annahme von
der Synode fand, unter lebhaftem Dank des Präses für
die sorgfältige Arbeit und die glückliche Lösung der Vorlagen.
Wie wertvoll und wichtig gerade damals der Eintritt
eines solchen Mitarbeiters in die Provinzialsynode zusammen mit dem i m Fahre 1914 zum ersten Male auf

sollte sich in der Folge bald zeigen. Noch während der
Tagung 1917 erkrankte der Leiter der Synode, Präses
v . H a f n e r auf den Tod, der seiner irdischen Lebensarbeit kurz nach Schluß der Synode Ziel und Ende setzte.
Sein Stellvertreter, Superintendent v .
Müller,
wurde bald nachher durch ein schweres Herzleiden arbeitsunfähig,- der im Fahre 1914 zum zweiten geistlichen B e i sitzer gewählte Superintendent v . V l e i b t r e u hatte
schon vorher aus Gesundheitsrücksichten auf die Ausübung
seines Mandats verzichten müssen. Als nun bald nacheinander der zweite stellvertretende geistliche Beisitzer,
S u p. H a a r d t , und der stellvertretende Präses
l ) . M ü l l e r abgerufen wurden, mußte notgedrungen
der erste stellvertretende geistliche Beisitzer, S u p . B u n geroth, der diese Zeilen schreibt, die Geschäfte des P r ä sidiums übernehmen. Es ist diesem ein unabweisliches
Bedürfnis, dem unvergeßlichen Freund und Amtsbruder
über das Grab hinaus öffentlich zu bekunden, wie treu
und allezeit dienstbereit, umsichtig und besonnen ihm der
Entschlafene in jenen schweren Tagen mit Rat und Tat
zur Seite stand. Es kam der jähe Zusammenbruch vom
9. November 1918 und mit ihm die unerbittliche Notwendigteit, zu den überaus schwierigen und verwickelten
F> agen der Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche
Stellung zu nehmen. M i t welcher Klarheit das von dem
Heimgegangenen geschah, bewies er auf der i m Fanuar
1919 tagenden außerordentlichen Kreissynode Gladbach.
Einige der Leitsätze, an die der Entschlafene seine über die
gegenwärtige und zukünftige Lage der Kirche handelnden
Ausführungen anknüpfte, mögen es dartun. „ D i e Kirche
soll V o l k s l i r c h e
bleiben und nicht zur F r e i »
nahm, in dem wichtigen Ausschuß für innere kirchliche k i r c h e werden." „Der Verfasfungsaufbau der Kirche
Angelegenheiten, in dem es sich um die für Fugendpflege soll auf presbyterial-synodaler Grundlage nach Matzgabe

leben und einem warmen freundlichen Herzen. Er hing
an dem, was in der Geschichte unserer Kirche geworden
war, und er war ein Mann mit hellen Augen für alles,
was kommen sollte. Dem Gestern dankbar, im Heute
wach und für morgen offen und entschlossen. So sind
wir in dem Provinzialvorstand, in der Provinzialsynode,
so auch in dem Kreis der Brüder Freunde geworden.
Das ist wundervoll, wenn im Dienst an einer Sache
solche Männerfreundschaft wächst und einer dem andern,
ohne viel zu sagen, fest die Hand geben kann, und einer
Kann es wundernehmen, daß ein Wann, der in der von dem andern weiß, auf den darf ich mich verlassen
wild wogenden und gärenden Zeit solchen Anschauungen durch Süß und Sauer, durch böse und durch gute Tage.
huldigte und mit Festigkeit und Ruhe zu vertreten wußte, Das ist groß, wenn ein Mann etwas Männern gibt, daß
trotz der vergleichsweise kurzen Zeit seiner Mitarbeit in sie es im Herzen tragen: „Hier ist sichere Treue." So
der Provinzialsynode von vielen Synodalen als der Mann haben wir mit ihm gelebt und gearbeitet, und es tut uns
ins Auge gefaßt wurde, der ihnen für den leergewordenen tief im Herzen weh, daß wir ihn nun missen müssen."
Präsidentenstuhl geeignet schien? Die Entscheidung fiel
Ja fürwahr, sein Tod läßt eine tief empfundene und
bekanntlich anders. Auf der außerordentlichen Provinzialschwer
zu füllende Lücke zurück. Was diese Lücke für
synode vom März 1919 entschied die Mehrheit sich für
seine
Familie,
seine Orts- und Synodalgemeinde zu bePfr. D.Wolff (Aachen.) Wer es mit erlebt hat, wie Döring
den Ausfall der Wahl aufnahm, wird die überaus wohl- deuten hat, mutzte hier, wie eingangs gesagt, hinter dem
tuende Art, wie er den neugewählten Präses begrüßte, zurücktreten, was der Entschlafene unserer Gesamt»
nie vergessen; sie ehrte gleicherweise den, der begrüßt gemeinde gewesen ist: ein unermüdlich tätiger Arbeiter,
wurde, wie den, von dem die Begrüßung ausging und der ihr Wohl fortgesetzt auf betendem und fürsorgendem
eröffnete ermutigende Ausblicke in die Zukunft der rhei» Herzen trug und als Mann i n n e r e r Sachlichkeit för»
derte. Diese innere Sachlichkeit war ihm zugewachsen
Nischen wie der ganzen evangelischen Landeskirche.
unter der Leitung des Geistes, der da ist „ein Geist der
Und diese Zuversicht hat nicht getrogen. Schulter an Kraft, der Liebe und der Zucht." Der hat ihn davor be»
Schulter kämpften die beiden genannten Männer, der wahrt, datz er in den Kämpfen, die er nicht suchte, aber
eine als Präses, der andere als der zum ersten geistlichen da, wo sie ihm aufgenötigt wurden, auch nicht feige mied,
Beisitzer Erwählte, auf den nun folgenden Tagungen der jemals einen sachlichen Kampf in Verunglimpfung seines
Provinzialsynode, der Generalsynode, den verschiedenen Gegners ausmünden ließ: fürwahr eine große Sache für
Kirchentagen in Dresden, Stuttgart und Vethel, den ver» einen Reichsgottesarbeiter, der im Vordertreffen steht
fassunggebenden Kirchenversammlungen neben» und mit- mit Wort und Schrift. Es würde ein wesentliches Stück
einander, und wo die Wege einmal auseinandergingen, seiner Lebensarbeit, die im Dienst der Gesamtgemeinde
da ehrten einander doch die beiden Männer mit dem stand, fehlen, wenn wir nicht daran erinnern wollten, daß
! engen Gewissen uno oem wetten Herzen »«»> »vuHlVn «s
>«- ^>3 A n ^ ' »^F ^55 MnMche Wochenblatt für die
dahin zu bringen, daß auch die verschiedenen Wege dem evang. Gemeinden des Fülicher Landes und später
Ziel förderlich werden durften, dem sie beide mit rast» längere Fahre hindurch die Kirchliche Rundschau für die
losem Eifer und einer schier unfaßlichen Arbeitsenergie evangelischen Gemeinden Rheinlands und Westfalens
zustrebten: das ist der Bau des ewigen Gottesreiches als deren Schriftleiter hat ausgehen lassen.
in der evangelischen Kirche und durch die evangelische
Nun ist er aus einer Fülle von Arbeiten und Aufgaben,
Kirche, der ihr ganzes Herz gehörte bzw. gehört. Es die hier nur angedeutet werden tonnte, ausgespannt zu
kann nicht als Aufgabe dieses Gedächtniswortes angesehen ewiger Ruhe. Viel schneller ist's geschehen, als man es
werden, dem Anteil des Entschlafenen an dieser Vauarbeit erwartet hatte und, menschlich geredet, erwarten konnte.
im einzelnen nachzugehen. Wer die in den letzten Fahren Fm August vorigen Fahres zeigten sich die Anzeichen einer
in den eben genannten kirchlichen Körperschaften ge» schweren bedenklichen Magenertrankung, die bald eine
tätigten Verhandlungen verfolgt hat oder sich die Mühe Operation nötig machte. Wie ein Held hat er sie bei
geben will, sie eingehend zu studieren, der wird in den vollem Bewußtsein ertragen und seiner Gemeinde und
Verhandlungsberichten oft dem Namen Döring begegnen, allen, die davon hörten, eine Predigt gehalten, so ein»
und zwar immer in derselben Weise, daß sein Wort etwas drucksvoll wie je eine, die er auf der Kanzel gehalten.
gilt und Gewicht hat. Treffend hat das Präses v . Wolff Er schien gerettet. Ein Aufenthalt in Oberitalien hatte
in dem Scheidegruß zum Ausdruck gebracht, den er im ihn förmlich wieder aufblühen lassen. Mit allgemeiner
Namen der Provinzialkirche am Veerdigungstage des Freude wurde seine Rückkehr und die Wiederaufnahme
Entschlafenen in der Rheydter Haupttirche mit tief be» seiner Arbeit Anfang Februar begrüßt; noch an zwei
wegtem und bewegendem Wort ausrichtete. Da hieß Sitzungen des erweiterten Konsistoriums in Koblenz und
es von dem Heimgegangenen: „Er war ein weiser und Barmen tonnte er teilnehmen. Dann erfaßte ihn aufs
besonnener Wann in Rat und Tat. Er hat unserer Kirche neue die heimtückische Krankheit, die am letzten Tage des
gedient, als sie rang darum, ihre Ordnung neu zu ge- März in ein stilles Ende überging mit dem Ausruf des
stalten,- und er wußte viel aus der Geschichte unserer Kirche Scheidenden: „Herr Jesu, nimm meinen Geist auf!"
von ihrer Kraft und ihrem Sollen, und davon hat er ge- Es war ihm ein besonders schmerzlicher Verzicht, daß er
redet und dafür ist er eingetreten. Ein Mann i n n e r » seine Konfirmanden nicht mehr hatte selbst prüfen und
l i c h e r Sachlichkeit. Darum durften wir ihn überall in einsegnen können; aber die 80 Sprüche hat er ihnen noch
unserer Provinz dahin rufen und da auf ihn rechnen, wo mit sterbender Hand geschrieben, den letzten am Morgen
es sich um das innerlichste Leben unserer Kirche handelte. seines Todestages. Fhnen galt auch sein letzter Gruß.
Er ist der Mann gewesen, den wir an die Spitze des Aus» Es war das Psalmwort (Psalm 119, 94), das ihn in
schusses für die kirchliche Evangelisation der Rheinlande guten und bösen Tagen oft erquickt und das Geheimnis
stellten. I h n durfte man rufen, wenn es eine Woche galt, seiner Arbeits», seiner Leidens» und Todesfreudigteit
wo er mit unseren jungen Theologen zusammen war, erschließen mag: Ich bin dein, hilf mir! Ein guter Schluß
und sie ein Wort hören sollten aus einem reifen Pfarrers- auch für dieses Gedächtniswort.
unserer Kirchenordnung geschehen." „Der Staat be»
schränkt sich auf das aus der Staatshoheit ihm zufliehende
Aufsichtsrecht, mischt sich aber in die inneren Angelegenheiten der Kirche, es sei auf dem Gebiet der Verwaltung
oder der Lehre, n i c h t ein." „Die evangelischen Ge»
meinden des linken Rheinufers müssen sich jedem Versuch
widersetzen, sie von den übrigen Teilen des rheinisch»
westfälischen Kirchengebietes sowie der Verbindung mit
der gesamten Landeskirche zu scheiden."

D a s Lagerbuch der kirchlichen S i t t e
Pfarrer O. W e h r » S e e l s c h e i d , Mitglied des provinzialkilchl. Dauerausschusses für Vrltkmisfivn
1. D i e N o t w e n d i g k e i t

des

Lagerbuches.

Jede Gemeinde besitzt ein Lagerbuch, das den Bestand
an kirchlichem Vermögen nachweist. Das dürfte den kirch»
lichen Gemeindevertretern bekannt sein. Was aber ist das
„Lagerbuch der kirchlichen Sitte?" Es ist noch nicht da, aber
es mutz geschaffen werden. Unser provinzialkirchlicher Dauer»
ausschuß für Voltsmission hat in den letzten Fahren auf den
von ihm veranstalteten Kursen diese Forderung immer wieder
erhoben. Den berufenen Gemeindeverordneten aber, die,
seitdem die Kirche in erhöhtem Mähe auf sich gestellt ist, auch
erhöhte Verantwortung tragen sür den Bau von Gemeinde
und Kirche, möchte ich diese Aufgabe besonders auf Herz und
Gewissen legen. Das Lagerbuch der kirchlichen Sitte soll
neben dem vorhandenen Tagesbuch der kirchlichen Vermögen
die nicht weniger wichtige Nachweisung geben über den
Bestand vorhandener kirchlicher Sitten und Gebräuche in der
Gemeinde. Dieses Lagerbuch der kirchlichen Sitte ist eine
Notwendigkeit für den Pfarrer wie für die Gemeinde. Darüber
möchte ich zunächst etwas sagen, damit aus dem gewonnenen
Verständnis für die Sache der Wille kommt zur Einrichtung
eines solchen Lagerbuchs.
Wir Pfarrer wissen am meisten, daß wir in der Gemeinde
nicht das Matz aller Dinge sind. Nicht die Gemeinde ncch
unseren Gedanken und unserer Art umzuformen ist unsere
Aufgabe, sondern ihr zu dienen mit unfern Gaben und
Kräften, so zu dienen, datz nicht nach kurzer oder längerer
Arbeit in der Gemeinde unser Bild aus der Gestalt der Ge»
meinde herausleuchtet, sondern das Bild Christi. Fe tiefer
wir von der Verantwortung für das kirchliche Leben der
Gemeinde durchdrungen sind, desto mehr fühlen wir als
vorübergehende Erscheinungen in der Gemeinde die Ver»
pflichtung, das vorhandene, geschichtlich gewachsene und
gewordene kirchlich geformte Leben — nicht als ein Sakra»
ment anzubeten — aber zu achten, lebendig zu erhalten, zu
pflegen und der werdenden Gemeinde der Zukunft als Väter»
erbe zu übergeben.»
Nun gibt es aber nicht wenige Pfarrer, denen diese Auf»
gäbe: die Pflege geschichtlich gewordener Lebensformen des
Gemeindelebens nicht leicht, sondern schwer gemacht ist,
nicht etwa durch hindernde Menschen, sondern durch die
einfache Tatsache, daß der neu gewählte Pfarrer ebenso wie
alle seine Vorgänger nicht das geringste weis; von den in
der Gemeinde vorhandenen kirchlichen Sitten. Feder fängt
sozusagen immer wieder von vorne an. Fn der Stadt natur»
gemätz noch viel mehr als auf dem Lande, wo die kirchliche
Sitte und Gemeindetradition viel schneller und deutlicher ins
Auge fällt. Meist ist es eben so, datz der Pfarrer für das Sich»
einleben in die Gemeinde und ihre Eigenart ganz auf sich
und sein Suchen und Tasten angewiesen ist. Und er braucht
längere Fahre, bis er nicht nur seine Gemeindeglieder, sondern
auch die Eigenart der Gemeinde wirtlich gründlich kennt.
Mit dem fortschreitenden Sicheinleben entdeckt er dann meist,
wieviel er in allerbestem Wollen „verkehrt" gemacht hat,
wieviel an Überlieferung kirchlicher Lebensformen ohne seine
Schuld nicht gepflegt worden ist, ja vielleicht versackt ist. Der
Krieg hat durch die Länge seiner Dauer diese Erscheinung
aus äutzeren und inneren Gründen noch verstärkt. Es könnte
mancher gerade in diesen Fahren ins Amt berufene Pfarrer,
zumal die jüngeren, von dieser seiner ihm erst allmählich klar
gewordenen Not erzählen. Und weil wir das sehr deutlich
fühlen, können wir es ruhig aussprechen: wir sind vielfach,
ohne es zu wollen und zu wissen, zum Totengräber vor»
handener kirchlicher Sitte geworden.
Wieviel unnötige Kraftvergeudung aber bedeutet diese
Tatsache, datz sozusagen jeder immer wieder von vorne in
seiner Gemeinde anfangen muh! Wie selten hört er ein
aus lebendigem Gemeindebewuhtsein kommendes Wort über

das, was er nach dieser Richtung „gesündigt" hat. Darum
fordere gerade ein Pfarrer um der Gemeinde willen, dah
die Gemeinde nicht einzig und allein der subjektiven Ve»
gabung, Geschicklichkeit, Fähigkeit anvertraut wird, sondern
datz die Gemeinde und in erster Linie die dazu berufenen
kirchlichen Vertreter dem Pfarrer gleich bei Beginn seiner
Tätigkeit den festen Boden der Gemeindcübcrlieferung an
bestehenden Lebensformen in kirchlicher Sitte unter die
Fühe geben. Dazu dient das Lagerbuch der kirchlichen Sitte,
das von der Gemeinde anzulegen ist. Feder neue Pfarrer
ist durch Hinweis in der Berufungsurtunde zu verpflichten,
sich mit dem Lagerbuch der kirchlichen Sitte vertraut zu
machen, damit er sich gleich als dienendes Glied in dem
Lebenstreis der kirchlichen Sitte fühlen kann, die für die
Stetigkeit und Festigkeit des Gemeindelebens nicht so un»
wesentlich ist, wie manche meinen.
Kirchliche Sitte setzt nicht nur Gemeindebewutztsein
voraus, sondern ist neben vielem andern auch ein Faktor,
der Gemeindebewuhtsein schafft. Es ist lange Zeit beliebt
gewesen, in der Sitte einen Feind, wenn nicht den Todfeind
des lebendigen, persönlichen Glaubens und des lebendigen
kirchlichen Lebens zu sehen. Fch glaube doch, daß nach den
letzten zehn Fahren mancher auch über die sogenannte „tote
Sitte" etwas anders zu denken gelernt hat. Die Gegner
gegen die Sitte als stillen tragenden Untergrund des reli»
giösen Lebens fanden sich in allen kirchlichen Lagern, nicht
etwa nur bei den Vertretern eines ganz bestimmt ausge»
prägten Frömmigleitstypus des Protestantismus. Das ist
auch gar nicht merkwürdig; denn die Gegnerschaft gegen die
positive Bedeutung der kirchlichen Sitte kommt trotz der
sonstigen religiös und kirchlich verschiedenen Dentungsart dcr
Gegner der Sitte doch aus denselben Wurzeln. Fch will
nur auf einiges kurz hinweisen.
Zuerst nenne ich da den einseitigen Intellektualismus, der
das Leben des einzelnen und das Leben der Gemeinschaft
in verstaudesmätzig faßbare Begriffe glaubt einfangen zu
können. Dieses einseitige begriffsmäßige Denken vermag erst
das künstliche Gebilde einer Organisation zu konstruieren, hat
aber für die Lebensbedeutung der Welt der Sitte kein Ver»
ftändnis, weil die Sitte sich dem Verstandesseziermesser
ebenso wenig beugt, wie die Seele dem Seziermefser des
Arztes. Die Sitte ist da, auch gegen das vernünftige Denken,
das damit nichts anzufangen und sie nicht zu erklären weih.
Fch darf hier vielleicht nur so im Vorbeigehen an die auch
in den Grohftadtgemeinden deutlich sichtbare und bekannte
Tatsache des überwältigenden Besuches der Karfreitags»
gottesdienste erinnern. Da sieht man Menschen in der Kirche,
die sonst gar nicht oder nur selten den Weg zur Kirche finden,
Menschen, die das Kreuz aus ihrem sonstigen Denken und
Handeln ausgestrichen haben. Es haben sich schon manche
an der „Erklärung" der Macht dieser „toten Sitte" versucht,
aber ich habe noch keine noch so fein erdachte Erklärung
gehört oder gelesen, die diese Sitte begriffsmäßig gemeistert
hätte. Das religiöse Gemeinschaftsleben lebt nicht von der
Zusammenzählung zahlen» und begriffsmähig faßbarer so»
undsovieler Einzelleben, sondern es blüht wie die auf dem
Wasser scheinbar verbindungslos schwimmende Seerose aus
geheimnisvollen Tiefen. Und der fruchtbare Mutterbvden
dieser Tiefe ist die Sitte.
Eine zweite Quelle, aus der der kirchlichen Sitte Gegner»
schaft erwächst, ist der einseitig überspannte religiöse In»
dividualismus und Subjektivismus. Davor hat nur per»
sönliche Glaubensgewitzheit, persönliche Heilsgewihheit
Geltung. Fch denke natürlich nicht daran, diese Dinge irgend»
wie zu verkleinern. Aber sie sind nur die eine Seite des
religiösen Gemeinschaftslebens. Die andere Seite ist das
soziale Moment, das sich seinen Ausdruck in der Sitte ge»
schaffen hat. Auch hier gilt das eben Gesagte: das christliche

kirchliche Gemeinschaftsleben ist nicht die bloße Addition von
soundso viel Einzelleben. Eine Gemeinde hat etwas, was
unabhängig von dem Einzelnen und seiner Subjektivität da
ist. Und das ist nicht zuletzt vorhanden in der kirchlichen Gemeinschaftssitte, die den einzelnen zum organischen Glied
einer Gemeinde, d. h. zu einem religiös sozialen Ich macht.
Viese kirchliche Sitte kann nicht darauf verzichten, daß der
einzelne sich mit seiner religiösen Individualität und Subjektioität der kirchlichen Sitte unterordnet. Vie kirchliche
Sitte könnte man geradezu die soziale Funktion der Ge»
meinde nennen. Auch in den Kreisen, die persönliche Glau»
bens» und Heilsgewißheit mit aller nur möglichen Einseitig»
keit betonen, weiß man nicht nur von Ermattungszuftänden,
die durchaus nicht immer mit der Verweisung des religiösen
Subjekts an die Heilige Schrift überwunden weiden, sondern
gerade in diesen Kreisen religiöser Subjettivisten hat sich
das ihnen eigene religiöse Gemeinschaftsleben ganz un»
merklich und ungewollt einen Ausdruck verschafft in bestimmtet, oft sogar gesetzlich streng beobachteter Gemein»
schaftssitte, die dankbar als Trägerin des Einzellebens an»
erkannt wird.
Mit dem bisher Ausgeführten eng verbunden ist die
Überspannung des protestantischen Freiheitsbegriffs ein
Moment, das sich gegen die Anerkennung der Bedeutung
und Berechtigung der kirchlichen Sitte wehrt. Diese Ve»
tonung der Freiheit, der zum protestantischen Nein das
evangelische Ja fehlt, hat die bekannte Erscheinung in unserem
kirchlichen Leben gezeitigt, daß man wohl eine Freiheit
„wovon" aber nicht eine Freiheit „wozu" kennt. Von einer
den einzelnen bindenden Sitte will naturgemäß eine so
falsch verstandene Freiheit nichts wissen. Sie empört sich
gegen solchen „Zwang" der Sitte, die als etwas Rückständiges
gilt. Da gibt's denn weniger Gemeinde, als „Zuhörer",
„Versammlung". Feder geht auch in der Kirche an dem
andern kalt und fremd vorüber, ihn rührt nur der eigene
Schmerz. Organisch gewachsenes Vlutsgemeinschaftsgefühl
des Glaubens gedeiht da schlecht, wo man „hinaus ist" über
die Bindung an kirchliche Sitte. — Die Freiheit von der
Sitte wird auch darum gerne als ein höherer Standpunkt
angesehen, weil die Sitte ja der geborene Feind der Per»
sönlichleit sei. Da« ist auch wieder so ein theoretisch scheinbar
wichtiger Gedanke, nur geht er leider an dem wirklichen
Leben glatt vorbei. Ich brauche nur darauf hinzuweisen,
daß wir dort, wo die Sitte noch eine Lebensmacht bedeutet,
im profanen wie im kirchlichen Leben das Einzel» und das
Familienleben bindet und bestimmt, nämlich auf dem Lande,
gerade besonders stark ausgeprägte Persönlichkeiten haben.
Gerade die festeste Persönlichkeit, das ist eine Erfahrungs»
tatsache, fügt sich am willigsten und am freisten in die ihn
bindende Sitte ein. Ich glaube, daß nicht wenigen an der
durch die bekannten Einflüsse wirksam gewordenen Zersetzung
und Auflösung der kirchlichen Sitte die Augen aufgegangen
sind für den Lebenswert und die positive Bedeutung der
kirchlichen Sitte. Und der Ruf nach neuer Bindung, nach
Wiedererweckung alter oder Schaffung neuer kirchlicher Sitte

ist gerade von den großen Stadtgemeinden gekommen. Und
wo man dieser Aufgabe sorgsam und mit Liebe nachgegangen
ist, ist hier und da Altes wieder erstanden und Neues im
Werden. Anknüpfungspunkte liegen nicht nur in der Ge»
schichte der Gemeinde, sondern auch in der doppelten Tat»
fache, von der ich aus eigener Kenntnis erzählen tonnte, daß
nämlich 1. in manchen Familien der städtischen Gemeinden,
die zum gebildeten Mittelstand gehören, noch kirchliche Sitte
vorhanden ist, die nur bisher meist nicht von der Gemeinde
als solcher erfaßt und für das kirchliche Gemeindeleben frucht»
bar gemacht ist, 2. daß die Städte doch vielfach mit dem
Blut des Landes gespeist worden sind und werden, d. h.
aber von Menschen, die aus der Lebenssphäre kirchlicher Sitte
gekommen sind.
Kirchliche Sitte kann man nicht „machen". Sie muß
organisch wachsen und werden. Aber den Boden dafür vorbereiten, Hindernisse aus dem Wege räumen, den Sinn für
den Lebenswert der Sitte wecken, das kann man. Und vor
allem Vorhandenes pflegen, Vergessenes wieder mit lie»
bender Behutsamkeit und Sorgsamkeit zum Neuwerden
anregen.
Nur einen Satz, um meine bisherigen Ausführungen vor
Mißverständnis zu schützen. Ich denke nicht daran, in der
kirchlichen Sitte d a s Nettungsmittel schlechthin für unsere
vielfache Not des kirchlichen Gemeindelebcns anzupreisen.
Aber wir waren bisher so weit davon entfernt diese Dinge
zu überschätzen, daß wir sie leider vielfach in ihrer Bedeutung
unterschätzt haben. Darum möchte ich gerade die Gemeindeverordneten diese Dinge mit neuen Augen sehen lehren.
Das brauche ich wohl auch nicht erst noch zu betonen, daß
meine Ausführungen nicht der Bequemlichkeit das Ruhe»
tissen polstern wollen, der Bequemlichkeit, die, um nur eins
zu nennen, gegen die Einführung alter, herrlicher, aber nicht
von der Gemeinde gekannter Melodien gerne solche Worte
gebraucht: „Herr Pastor, Sie wollen immer was Neues
einführen; wir bleiben lieber beim alten!" Das hat natürlich
nichts mit kirchlicher Sitte zu tun.
Wir wissen sehr wohl, kirchliche Sitte ist ein „irdenes
Gefäß",' aber wir wissen auch, wir haben in diesen irdenen
Gefäßen „solchen Schatz". 2. Korinther 4, 7. Ohne Oe»
wöhnung und Sitte gibt es kein Heimatgefühl in der Gc»
mein de, in der Kirche, in der gottesdienstlichen Feier der
Gemeinde. Für religiöse Feinschmecker mag das ein schreck»
lichcr Satz sein. Aber unser Ziel ist nicht die Versammlung
der Feinschmecker, sondern die Gemeinde. Und die feste
Form der gottesdienstlichen Gemeindefeier ist nicht gleich»
bedeutend mit Erstarrung, sondern in ihr ist der lebendige
Herzschlag eines Gemeindeorganismus fühlbar, während der
unregelmäßige Pulsschlag willkürlicher Freiheit immer nicht
ein Zeichen erhöhten, wohl aber nervösen, krankhaften
Lebens ist.
Nach diesen allgemeinen Gedanken über die bedeutsame
Notwendigkeit eines Lagerbuchs kirchlicher Sitte möchte ich
nun wenigstens einige Richtlinien und Winke geben für die
Anlage eines solchen Lagerbuchs.
(Schluß folgt.)

Kirche und Wohnungsnot
Eine wichtige soziale Aufgabe unserer Gemeinden und ihrer Vertretungen
Von Pfarrer Wilhelm M e n n , Leiter des sozialen Pfarramts
ir wissen, welche ernsten Aufgaben gerade im Zeitalter
ausgedehnter und organisierter öffentlicher Wohl»
fahrtspflege für unserechristlicheLiebestätigkeit aus
der Tatsache erwächst, daß es „verschämte Arme" gibt, von
deren Leid und Not niemand etwas weiß, auch die nicht, die
helfen könnten und möchten. Allzuoft ist es so, daß die Nöte,
von denen alle Welt redet, längst nicht die schwersten sind. Zu
den Nöten, von denen nicht genug geredet wird, die in ihrer
ganzen unheilvollen Bedeutung viel zu wenig bekannt sind,
gehört auch und vor vielen andern die Wohnungsnot. Sie

ist die „verschämte" unter den großen Volksnöten unserer
Tage.
Natürlich weiß jeder von ihr. Jedem hat schon einmal
irgend einer geklagt, was das für ein Elend ist, wenn man
jahrelang eine Wohnung sucht, ohne sie finden zu können,
wenn jahrelang die Trennung von Wohnort und beruflicher
Tätigkeit das Leben der Familie zertrennt und zerstört.
Natürlich ist uns das eben so berechtigte Klagelied derer
gesungen worden, deren häusliches und persönliches Leben
durch Zwangsmieter, womöglich durch solche, wie sie jeder

in der Tat sich nur aufzwingen läßt, seinen Frieden verloren
hat. Und wenn Wohnungsnot nichts anderes bedeutete als
dies alles, so wäre es schon der Mühe wert, sich darum zu
lümmern und Wege zu ihrer Bekämpfung zu suchen. Aber
das alles ist sozusagen erst die Außenseite der Sache und nicht
die tiefste Not. Von der tiefsten Not hört man nur gelegentlich,
und noch weniger sieht man von ihr. Könnte man sie einmal
sichtbar machen, es würde ein großer Aufschrei sich erheben
auch aus Kreisen, die bisher achtlos und fühllos an diesen
Dingen vorübergegangen sind. Das ist die Not der unzu»
länglichen, vor allem der überfüllten Wohnungen. Nichts
ist mir schmerzlicher gewesen, als daß ich in der letztver»
gangenen Zeit immer wieder, auch von wohlwollenden
Menschen, es wie eine erfreuliche und hoffnungsvolle Aus»
ficht darstellen hörte, wie demnächst, wenn die Friedensmiete
erreicht sein würde, endlich einmal all die Leute bescheiden
werden würden, die in der Zeit der niedrigen Mieten sich
viel zu große Wohnungen „geleistet" hätten. Dabei waren
stets vor allem die Arbeiterfamilien ins Auge gefaßt, die in
diesen Fahren die Weisheit und das Glück gehabt haben,
Wohnungen von womöglich 4 oder 6 Zimmern ihr eigen
zu nennen. Wollte Gott, es wären ihrer so viele, daß ihre
Zahl auch nur annähernd der der in überfüllten Wohnungen
Lebenden gleich käme. Eine solche Annahme würde indes
eine ganz schwere Täuschung sein. Diese Glücksmenschen
verschwinden neben der unheimlich großen Zahl derer, die in
engen Wohnungen ein qualvolles Leben voller Gefahren für
Leib und Seele führen.
Nur selten hört man ihr Klagelied, allzu selten. Das ist
vielleicht das Furchtbarste, daß ungezählte Menschen von
dieser ihrer eigenen Not nichts wissen. And doch ist jede
dieser Behausungen ein Abgrund, in dem wertvollstes Kapital
an gesundheitlicher, wirtschaftlicher und vor allem sittlicher
und religiöser Volkslraft unaufhaltsam verschwindet. Was
hilft uns alle noch so gut gemeinte Armenpflege, Kranken»
Versorgung und Fugendfürsorge, wenn nicht der Quell, aus
dem stets neues Unheil sich ergießt, zum Versiegen gebracht
wird? Daß aber hier, in diesem Stück Wohnungsnot, sich
eine der gefährlichsten Quellen solchen Unheils ergießt, dar»
über bestehen für den Kundigen längst keine Zweifel mehr.
Wer hat mehr die Pflicht, das zu sehen und auf Abhilfe zu sinnen
als unsere christlichen Gemeinden? Alle noch so wertvolle
Erziehungsarbeit, wie sie durch Predigt, Unterricht und auf
allen Wegen kirchlicher Gemeindearbeit geleistet wird, wird
in ihrer Wirksamkeit gerade von hier aus auf das ernsteste
bedroht und in ungezählten Fällen völlig aufgehoben. Darum
müssen wir uns rühren.
Wir freuen uns, daß der Deutsche Evangelische Kirchentag
des vergangenen Fahres, daß vor kurzem der soziale Ausschuh der evangelischen Arbeitsorganisationen in dieser Sache
das Wort genommen haben. Aber das genügt nicht. Alle
Entscheidungen auf diesem Gebiete fallen im kleinsten Kreise,
da alle Arbeit von den örtlichen Verwaltungen geleistet
werden mutz. Hier gilt es vor allem anzufassen. Gewiß,
die Sache ist ein heißes Eisen, das niemand gern anfaßt.
Deshalb ist auch so viel darüber geredet und geschrieben und
so jammervoll wenig getan worden. Auch wir werden als
evangelische Gemeinden nur in seltenen Fällen unmittelbar
etwas Durchgreifendes tun können. Das aber ist in diesem
Stück wie allen offenbaren Volksnöten gegenüber unsere
Aufgabe: Wir müssen das Gewissen derer fein, die hier in
erster Linie verantwortlich sind, in unserem Falle der bürger»
liehen Gemeinden vor anderen. Das ist auch der Sinn dessen,
was P f a r r e r M ü l l e r , D u i s b u r g , in außer»
ordentlich verdienstvoller Weise in dem folgenden Aufsatz
getan hat, der in Duisburger Zeitungen erschienen ist.
„Vor kurzem ging die Notiz durch die Presse, daß die Zahl
der Anormalen in Deutschland in den letzten zehn Fahren
auf das Doppelte gestiegen sei und heute eine ganze Million
betrage. Hieran war ein Hinweis geknüpft auf die „ver»
antwortungslose und unsinnige Lebensführung der Eltern
und Voreltern" und auf die Aussage erfahrener Ärzte, wo»
nach 80°/, des anormalen Elends verschwinden könne, „wenn

unser Volt in seinen Teilen sich über diese Zusammenhänge
aufklären und sich von ernstem Pflichtgefühl leiten ließe."
Diese Notiz und ihre Hinweise erhalten eine eigentümliche
Beleuchtung, wenn man einmal Gelegenheit hat oder nimmt,
an einem bestimmt gegebenen Ausschnitt der Bevölkerung
die Frage einer Prüfung zu unterziehen, die in erster Linie
in die obenerwähnten Zusammenhänge gehört, die immer
noch besonderer Aufklärung bedürfen: die Wohnungsfrage.
Eine solche Gelegenheit war dem Schreiber dieser Zeilen
geboten durch die seelsorgerifchen Besuche in den Wohnungen
der Konfirmanden seines Pfarrbezirls (dieser Pfarrbezirt
erstreckt sich im wesentlichen über den Stadtteil zwischen
Wanheimer» und Hochfeldstraße auf die Friedens», Musfeld»
und Heerstraße bis zur Umgehungsbahn). Es handelt sich
um 90 Wohnungen, die alle und ausschließlich des Umstandes
willen besucht wurden, weil aus ihnen ein 14jähriges Kind
konfirmiert wurde. Diese Wohnungen beherbergten:
64 Familien von Werksarbeitern,
7

„

„

Handwerkern, die nicht in einem Werk

beschäftigt sind,
8
11

„
„ Werksbeamten,
„
„ Geschäftsleuten.
Von diesen 90 Wohnungen fanden sich 46 ohne Wohnzimmer unter besonderem Mangel an ausreichenden Schlaf»
zimmern (40 Wohnungen von Arbeitern, 4 von Handwerkern,
1 eines Beamten, 1 eines Geschäftsmannes). Fn diesen
46 Wohnungen, die also aus Küche und ein oder mehreren
Schlafzimmern bestanden, fanden sich folgende Wohnoer»
Hältnisse. Es bewohnten in
4 Fällen Fam. von 3 Pers. Küche und 1 Schlafzimmer
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also in 46 Fällen zusammen 276 Personen 46 Küchen und
78 Schlafzimmer.
Dem aufmerksamen Leser werden diese Zahlen äußerst
traurige Bilder bedeuten, die sich noch weiter verdunkeln,
wenn man überdenkt, was sich sonst alles hinter diesen Zahlen
verbirgt. Das ist vor allem dies: von nicht ganz 100 Fugend»
lichen von 14 Fahren und darüber schlafen 34 mit den Eltern,
8 mit sonstigen Erwachsenen des anderen Geschlechts im
selben Schlafzimmer, d. h. fast 42°/> der in den genannten
46 Wohnungen befindlichen Fugendlichen von 14 Fahren
und darüber sind mehr oder weniger einer sittlichen Gefähr»
düng ausgesetzt. Oder ein anderes: Innerhalb dieser selben
Familien befanden sich noch: in 2 Fällen je ein junges Ehe»
paar mit einem Kind, in 3 Fällen je ein junges Ehepaar
mit 2 Kindern, in einem Fall je ein junges Ehepaar ohne
Kinder in einem Wohnraum, der zugleich als Küche, Schlaf»
räum usw. dienen muß. (Diese Personen und Räume sind
natürlich in obiger Tabelle nicht gezählt.)
Erschwerend
kommen weiter hinzu:
Krankheitsfälle — in einem Schlafraum, der im Zu»
sammenhang mit dem elterlichen Schlafraum mit 7 Söhnen
belegt ist, schläft ein 17jähriger Sohn mit offener Tuberkulose,
in verschiedenen anderen der genannten Wohnungen dauernd
oder vorübergehend erkrankte Väter, Mütter und Kinder —,
die Nachtschichten der Arbeiter, die diese in den dicht
befetzten Räumen zum Tagesschlaf nötigen,
der Mangel an Fußbodenfläche, um die genügende Zahl
von Betten stellen zu können — in einem der genannten
Fälle schläft im selben Raum in einem Bett das Ehepaar,
'

im anderen schlafen 2 erwachsene Töchter mit dem 14jährigen
Bruder, ein drittes Vett läßt sich nicht hinstellen, da ein Teil
der Küchenstühle schon auf dem Schrank untergebracht
werden muhte,
vor allem dann d i e nach st e U m g e b u n g im bis
unter das Dach bewohnten Hause — in einem Hause wohnen
37 Personen in 18 Räumen.
Und nun denke man an heiße Sommertage und -nachte,
an naßkalte Herbst» und Wintertage in der staub», rauch»
und rußhaltigen Fndustrieluft Hochfelds, denke an besondere
Einzelvorgänge — im Falle einer Geburt wurden 7 Söhne
auf die Haustreppe verlegt — und denke daran, daß alle
diese Hausbewohner auch nur Menschen sind, und dann frage
man sich, ob unter solchen Wohnungsverhältnissen ein halb»

wegs physisch, psychisch und ethisch gesundes Geschlecht ge»

deihen kann. Von hier aus fällt das eigentümliche Licht
auf den eingangs erwähnten Wunsch nach verantwortungs»
und finnvoller Lebensführung der Eltern und Beobachtung
eines ernsten Pflichtgefühls. Wenn aber nun diese edlen
Mächte in der dumpfen Luft solchen Wohnungselends von
vornherein erstickt werden? Wie soll hygienisch und moralisch
gesundes Wesen wachsen, wenn es auch nicht den spärlichsten
Boden findet, der solches Wachstum ermöglicht? Aus solchen
Wohnverhältnissen wie den aufgezeichneten können zuletzt
nur unausgeruhte, nervöse, an Leib und Seele geschwächte
und gereizte Existenzen hervorgehen, die dabei doch nicht ganz
die Erinnerung verlieren, daß es doch wohl zum Recht jeder
deutschen Familie gehört, neben oder nach des Tages Arbeit
und Aufreibung etwas Freundlichkeit und Traulichleit in
ihrer Wohnung, so bescheiden sie auch heute sein muß, vor»
zufinden. Und was ist für die Kinder dieser Familien von
der Kultur» und Erziehungsarbeit der Schule oder Kirche
zu erwarten, da sie kaum ein ruhiges Plätzchen für ihre
Schularbeit finden, und ihre Väter und selbst Mütter oft
genug auf die Straße in Kino und Kneipe gedrängt werden?
Aus solchem Wohnungselend quillt der trübe, immer noch
anwachsende Strom der Million Anormaler, der unsere
Kranken» und Irrenhäuser, Besserungsanstalten und Gefängnifse füllt und unser Volk durch» und zersetzt und alle
Voltsgemeinschaft zur Illusion verurteilt. Was aber ist den
Betroffenen zugemutet an äußerer und innerer Kraft und
Widerstandsfähigkeit — Zumutungen, die Glücklichere weit
von sich weisen würden und weisen, aber bei jenen Unglück»
licheren merkwürdig selbstverständlich finden? Es ist geradezu
staunenswert, wie man sich auf diesen beiden Seiten mit der
Selbstverständlichkeit solcher Zustände, wie sie die oben auf»
geführten Zahlen offenbaren, vielfach abzufinden scheint.

Und nun frage man sich nicht gleich wieder, warum das
so ist, um sich dann alsbald mit der Feststellung zu begnügen,
daß es ja nach Lage der Vinge nicht anders sein kann. E s
ist s o , das sollte an diesem kleinen und unserem Gegenstand
sonst fernliegenden Ausschnitt der 90 Familien gezeigt werden.
Und so möchte die vorhandene Not gesehen und erkannt
werden, daß das ernste und vor allem gemeinsame Interesse
wachse, das da will: Es d a r f n i c h t so b l e i b e n .
Wo aber solcher Wille lebendig wird, finden sich auch die
Wege, die auch in unserer Stunde vorhanden und gangbar
sind, uns aus einem Elend herauszuführen, das nicht nur
die einzelnen aufreibt, sondern das Volksganze zerklüftet
und schwächt." —
Es ist gar keine Frage, daß aus manchen Bezirken unserer
großen und kleinen Gemeinden noch weit niederschmetterndes
Material gebracht werden könnte. Vas muß geschehen,
überall, in sauberer, einwandfreier Untersuchung. Es gilt
nicht einzelne, besonders zum Himmel schreiende Fälle
herauszuheben — das geschieht gelegentlich auch in Stadtverordnetensitzungen, vielleicht sogar hier und da mit dem
Erfolge, daß Abhilfe geschafft wird — sondern ein klares
Gesamtbild zu gewinnen, und dann deutlich zu sagen: StadtVerwaltung, Bürgermeisterei, Wertsleitung, hier mußt du
helfen. Es m ü s s e n Mittel bereit gestellt werden, wenn
es sein mutz, unter Opfern. Ohne wirkliche Opfer wird
freilich gegenwärtig nur Flickarbeit getan werden können;
ich weih das, und bitte, mich nicht über all die Schwierigleiten vor allem der Kapitalbeschaffung aufzuklären, die ich
so deutlich sehe wie irgend jemand. Aber ich weiß auch, für
wie viele andere, und wahrhaftig nicht nur „produktive"
Bauten Geld da ist. Dann muß es auch da bereitgestellt
werden, wo es sich auf die Dauer, auch rein wirtschaftlich
gesehen, am besten verzinst. Die Stimme der Kirche wird
mithelfen müssen, die mannigfachen Widerstände zu überwinden, die ein durchgreifendes Handeln unserer Ver»
waltungen hindern. Das wird freilich auch in unseren Ge»
meinden und ihren Vertretungen nicht ohne Kampf zu er»
reichen sein; aber wenn es irgendwo überhaupt Menschen
gibt, die solche Nöte und Aufgaben noch von anderen Ge»
fichtspunlten als denen ihres persönlichen Vorteils oder
Nachteils aus anzusehen imstande sind, dann müssen sie bei
uns zu finden sein, auch bei den Hausbesitzern und Gewerbe»
treibenden unserer Gemeindevertretungen und kirchlichen Vereinigungen. Ich weiß, daß manche Stadt» und andere Verwaltung nur auf ernstlichen Anstoß und sachliche Unterstützung war»
tet. Sollen sie vergeblich warten? Wir hätten dann nicht getan,
was Gott selbst um unseres armen Voltes willen fordert.

Wohlfahrts-Scheckdienst
Pfarrer Reiser, Oberbieber.
Es gibt in allen Notzeiten immer Menschen, die sich die
Not anderer in selbstsüchtiger Weife zunutze machen. Das
tritt heute in ganz besonderem Maße in dem starten Zu»
nehmen der Türbettelei zu Tage. Wie oft kommt da ein
Hilfesuchender und bittet um Almosen und erzählt eine ganze
Geschichte von Elend und Not, von Krankheit und hungernden
Kindern, und wie gerne möchte wohl jeder dem Hilfesuchenden
helfen, aber wie oft hat er auch die schmerzliche Erfahrung
machen müssen, daß er von den Bittenden betrogen worden
ist. Jeder, der schon einmal eine solche Erfahrung gemacht
hat, ist darum stets ungewiß, wenn ein Hilfesuchender kommt,
ob er wirklich helfen soll oder nicht helfen darf; ist man ja
nicht in der Lage, die wirkliche Notlage nachzuprüfen, und
da ist oft ein Almosen die unrechte Weise zum Helfen. Um
nun einerseits die wirtliche Not zu lindern, und zugleich die
Möglichleit zu haben, besser tatsächlichen Notständen einzelner
oder ganzer Familien nachgehen zu können, hat man mancher»
orts den sogenannten „Wohlfahrts-Scheckdienst" eingerichtet,
der sich fast überall gut bewährt hat.

Die private Wohlfahrtspflege, wie sie in den Organi»
sationen evangelischer Wohlfahrtsämter, Charitasgeschäfts»
stellen, Arbeiterwohlfahrt, jüdischer Wohlfahrtsdienst usw.,
vertreten ist, hat sich an solchen Orten zusammengeschlossen
und gibt gemeinsam durch ihre Geschäftsstellen Gutscheine
zu F, 10 oder 20 Pf. aus, welche von Familien, Geschäften,
Einzelpersonen usw. käuflich erworben weiden können. Die
um Almosen bittenden Hilfebedürftigen erhalten nun von
ihren Helfern statt Bargeld solche Gutscheine an Geldes Statt.
Empfängt ein Bittender einen solchen Schein, so kann er
zunächst nichts damit anfangen, der Schein muh erst bei
einer Geschäftsstelle der vereinigten Wohfahrtsämter durch
einen Stempel seine Gültigkeit erlangen, und zwar nur für
bestimmte Geschäfte. Dieser. Stempel jedoch wird nicht gegeben, ohne daß die persönlichen Verhältnisse des Bittenden
genau festgestellt und untersucht worden sind, dann erst wird
der Schein gestempelt. Nötigenfalls wird auch der Stempel
verweigert, wenn die Angaben sich falsch erwiesen oder sonst
Bedenken bestehen. Anderseits aber können im Bedarfs»

falle umfassende Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden, um mit
Hilfe der Wohlfahrtsämter von Stadt und Gemeinde wirklich
durchgreifend helfen zu können. Wer also ein Herz für seine
Mitmenschen hat, und wer nur geben will nach gewissenhafter
Prüfung, der gibt an der Tür lein bares Geld mehr, sondern
nur noch diese Gutscheine. Für diese Gutscheine wird freilich
lein Alkohol und kein Tabak gegeben. Deshalb wird auch
mancher raffinierte „Kunde" die Scheine nicht zur Abftem»
pelung bei der Wohlfahrtsstelle bringen, mancher vielleicht
auch deshlab nicht, weil er die Feststellung seiner Personalien
scheut und scheuen muß. Die nicht eingelösten Scheine, die
keinen Stempel erhalten haben, verursachen auch keine
Kosten. Die Geschäfte, mit denen man in Arbeitsgemeinschaft
steht, dürfen auf solche ungestempelten Scheine hin nichts
verabfolgen; tun sie es doch, dann brauchen sie nicht von der
Wohlfahrtsstelle eingelöst zu werden. Der für diese Scheine
vom Wohltäter verausgabte Betrag geht dann nicht verloren,
sondern kommt der Wohlfahrtspflege zugute. M i t andern

Worten: man unterstützt auf diese Weise leine Unwürdigen
und wendet der Arbeit des Wohlfahrtsamtes eine willkommene Gabe zu, die den wirklich Notleidenden zugute
kommt. Wer also diese Gutscheine kauft und gebraucht, setzt
die dazu berufenen Stellen in den Stand, wirklichen Not»
ständen auf den Grund zu gehen und Hilfe zu leisten. Fugleich aber steuert er dadurch dem Mißbrauch der gutmütig
gegebenen Gaben. Wer daher dem Bettler noch Reichsgeld
gibt, hindert diese ganze „Notstandsarbeit" und fördert das
Schlechte. Wer dagegen Gutscheine gibt, wehrt der Not,
dem wirklich Armen zum Segen und sich selbst zur Befreiung
von den lästigen gewerbsmäßigen Bettlern und Betrügern,
die die Not der andern nur für sich ausnutzen. Es wäre dringend
zu wünschen, wenn alle Wohlfahrtsstellen, besonders die in
den Städten, solchen Dienst einrichten würden; sie würden
der Allgemeinheit, sowohl dem Helfenden wie dem Hilfebedürftigen, zum großen Segen damit sein.

Zur Sonntagsruhe in der Großindustrie
Gewerlschaftssetretär K. D u d e y , Duisburg.
er Deutsche Evangelische Kirchentag hatte am 17. Funi
1924 eine vom Verfasser eingebrachte Entschließung
angenommen, die sich gegen die Einführung des sögenannten „DommeldingerSyftems"in Hochofenwerken wandte,
weil die beteiligten Arbeiter an 46 bis 47 Sonntagen im Fahr
je 12 Stunden arbeiten mußten, ferner gegen die 24ftündige
ununterbrochene Arbeitszeit an Sonntagen, die von den
einzelnen beteiligten Arbeitern an jedem zweiten Sonntag
zu leisten war. Die Entschließung wurde den zuständigen
Reichs- und Staatsbehörden übermittelt, bei denen sie eine
sehr eingehende Würdigung und starke Beachtung erfahren
hat. Bereits am 26. Funi forderte der Abgeordnete Pfarrer
Veidt im Reichstag die Regierung zur Beseitigung dieses
Notstandes auf. Fm Preußischen Landtag unterstützten die
Abgeordneten Rüffer und Martin diese Angelegenheit, die
auch in der Tagespresse mehrfach erörtert wurde.
Der Reichsarbeitsminifter sowie der Preußische Minister
für Handel und Gewerbe haben dann dem Deutschen Evan»
gelischen Kirchenausschuh und ebenfalls dem mit einem
ähnlichen Antrag hervorgetretenen Gesamtverband Evangelischer Arbeitervereine Deutschlands ausführlich geant»
wertet, daß die unter Ausnahmeverhältnissen eingeführten
Arbeitsweisen baldigst abgeschafft werden sollen. Tatsächlich
ist dann auch die vom Handelsminister durch Erlatz vom
18. Fanuar 1924 erteilte Genehmigung zur Anwendung des
„Dommeldinger Systems", welches nach der Gewerbe»
ordnung in Deutschland nicht zulässig war, über den 31. Ot»
tober 1924 hinaus nicht mehr verlängert worden. Die be»
teiligten Regierungsptäsidenten und Gewerbeaufsichtsbe»
amten wurden angewiesen, auf baldigste vollständige Be»
seitigung des „Dommeldinger Systems" hinzuwirken und
seine vorübergehende Beibehaltung nur zuzulassen, wenn die
besonderen Betriebsverhältnisse eines Werkes die sofortige
Einführung einer anderen, den Bestimmungen über die
Sonntagsruhe voll entsprechenden Regelung des SchichtWechsels nicht ermöglichen sollten. Obgleich durch diesen
Erlaß das „Dommeldinger System" noch nicht beseitigt war,
so hatte doch der Preußische Handelsminister die direkte
Verantwortung von sich auf andere abgeladen.
Der Neichsarbeitsminister lieh seinerseits dem vorläufigen
Reichswirtschaftsrat einen Entwurf zur Ausführung des § 7
der Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923 zur Ve»
gutachtung und beschleunigten Behandlung zugehen und er
bat vorweg und vordringlichst um ein Gutachten zur Arbeitezeitregelung in Hochofen» und Kolereibetriebcn. Nachdem

der sozialpolitische Ausschuß des Reichswirtschaftsrats nach
voraufgegangenen Weilsbesichtigungen und längeren Veratungen eine Unterstellung der Hochofenwerte, Verkolungsund Kohlendeftillativnsanlagen unter § 7 der Arbeitszeit»
Verordnung durch Mehrheitsbeschluß empfohlen hatte, be»
schloß das neue Neichstabinett in seiner ersten Sitzung am
17. Fanuar, den Schutz des § 7 der Arbeitszeitverordnung
auf Kotereien und Hochofenwerte zu erstrecken und der
Neichsarbeitsnünister erließ am 20. Fanuar eine Verordnung,
nach welcher in Kotereien und Hochofenwerten vom 1. April
1926 an die tägliche Arbeitszeit auf 8 Stunden beschränkt
wird. Wir haben also die bemerkenswerte Tatsache zu ver»
zeichnen, daß ein sozialistischer Handelsministcr in Preußen
der Großindustrie Westdeutschlands den Rechtsbodcn ver»
schafft zur Einführung unsittlicher Arbeitsmethoden, während
die jetzige angeblich sozialieattioniire Reichsregierung sofort
die Abschaffung dieser unsittlichen Arbeitsweisen anordnete.
Durch diese Verordnung wird der Forderung des Betheler
Kirchentages zum großen Teil Rechnung getragen, da die in
der damaligen Entschließung gerügten Mißstände im wesent»
lichen in denjenigen Betrieben vorherrschten, die nunmehr
unter die neue Verordnung fallen, nach welcher das sögenannte Dreischichtensystcm mit der ununterbrochenen achtstündigen Arbeitszeit einzuführen ist, d. h. es arbeiten innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden nicht mehr nur zwei
Schichten je 12 Stunden, sondern 3 Schichten je 8 Stunden,
so daß auch eine erheblich bessere Regelung der Sonntagsruhe
die Folge ist. Wenn am 1. April die Verordnung in der
Praxis durchgeführt fein wird (für die Kotereien des Ruhr»
bergbaues sieht ein am 6. Februar gefällter Schiedsspruch
die Durchführung bereits ab 1. März 1925 vor), dann kann
die Forderung des Kirchentages in der Hauptsache als erfüllt
gelten. Und daß eine sozialpolitische Forderung der Arbeiter»
schaft mit Unterstützung des Deutschen Evangelischen Kirchen»
tages erfüllt wurde, wird von denchristlichenGewerkschaften,
die die Verordnung des Neichsarbeitsminifters als ihren Erfolg
buchen können, gern dankbar anerkannt.
Offen bleibt noch eine bessere gesetzliche Regelung der
Sonntagsruhe in den ü b r i g e n Sonntags durchlaufenden
Betrieben, wie sie besonders in dem Antrag des GesamtVerbandes Evangelischer Arbeitervereine vom 19. Funi 1924
für a l l e sogenannten kontinuierlichen Betriebe gefordert
worden war. Da hierfür der Schutz des § 106 der Gewerbeordnung nicht genügt, muß ein besonderes Gesetz zur Regelung
der Sonntagsruhe in gewerblichen Betrieben erstrebt weiden.

Gebt der Seele einen Sonntag und dem Sonntag eine Seele

Tagung

des Evangelischen Sängerbundes

uf Grund des vorigjährigen Beschlusses der Bundes»
Hauptversammlung des Westdeutschen Landesverbandes
des Evangelischen Sängerbundes in Hagen sollen in
diesemIahre die Vundeshauptoersammlung und das Vundesfest
in der Metropole des Industriegebietes, unserem Essen, ge»
feiert werden. Nach längeren Veratungen hat sich der Bundes»
vorstand entschlossen, den 2. August als Vundesfesttag fest»
zulegen. Dem Vundesfest am Sonntag wird am Sonnabend,
dem 1. August, die Vundeshauptversammlung voraufgehen.
Wir werden also am 2. August die Freude haben, Tausende
christlicher junger und älterer Männer, Jungfrauen und
Frauen, die durch „geistliche, liebliche Lieder" unfern Herrn
und Meister Jesus Christus verherrlichen wollen, aus weiten
Gegenden unserer deutschen Westmart in Essen begrüßen
zu dürfen.
Es dürfte wohl manchem der Leser ein Bedürfnis sein,
über den Evangelischen Sängerbund eingehender unterrichtet
zu werden. Dieser Evangelische Sängerbund besteht seit
dem Fahre 1898. Er gehört also zu den Fungmännern in
den besten Fahren. Und so soll es auch von ihm heißen:
„Wie deine Fugend, so soll auch deine Kraft sein!" Er will
unserm Heilsalmen Volte die frohe Botschaft von Jesus
unfern» Heiland in das Herz hinein f i n g e n . Fhm dient
dazu als eine der wirtsamsten Waffen im Kampfe gegen die
Mächte der Finsternis das geistliche Lied. Nach dem Sprichwort: „Wo man singt, da laß dich ruhig nieder!" hört man
auf das g e s u n g e n e Wort, auch auf das gesungene
christliche Wort, noch in den Kreisen und an solchen Orten,

in Essen

wo das gesprochene Wort keine Aufnahme mehr findet. So
haben also diechristlichenGesangchöre die heilig-ernfte, aber
segensreiche und daher dankbare Aufgabe, durch die Pflege
des geistlichen Liedes und Gesanges an dem Bau des Reiches
Gottes und damit am Wiederaufbau unseres Volkslebens
von innen heraus mitzuwirken. Unsere christlichen Chöre
bedürfen aber zur Erfüllung dieser Aufgaben des äußeren
Zusammenhaltes, sie bedürfen der gemeinsamen Pflege und
gegenseitigen Anregung, ihnen tut eine Bereicherung ihres
Könnens und des Schatzes ihrer Erfahrung durch die
bewährte Erfahrung anderer not.
Darum war der
Zusammenschluß derchristlichenChöre zu größeren Verbänden
ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit. So entstand u. a.
auch der Evangelische Sängerbund, dessen Aufgaben also
sind: die Verkündigung des Evangeliums durch das gesungene
und gesprochene Wort und die Pflege und Förderung des
geistlichen Gesanges. Der Evangelische Sängerbund will die
christlichen Gesangchöre — Männer», Frauen», Gemischten
Chöre — innerhalb der Landeskirche sammeln, er will ihre
Entwicklung fördern helfen, auf Vervollkommnung des chrift»
liehen Gesanges mit Rat und Tat Hinwirten und ihn dem
Reiche Gottes mehr und mehr dienstbar machen. Am 2. August
wird der Evangelische Sängerbund in dem großen Saale des
städtischen Saalbaues in Essen eine Reihe geistlicher Lieder
als Massenchöre zum Vortrag bringen, die, wille Gott, in
Herz und Gemüt der hoffentlich zahlreichen Zuhörer hinein»
dringen und bleibenden Segen wirken. Darum am 2. August:

„Auf nach Essen!"

G. W e b e r , Essen.

Der evangelische Verband für die weibliche Jugend Deutschlands
Ein Wort zur bevorstehenden Tagung in Bremen.
eit der Mitte des vorigen Fahrhunderts gibt es evan»
gelische „Fungfrauenvereine", die 1893 von P.Fohannes
Burckhardt zu einem Verbände zusammengeschlossen
wurden, der seiner Entwicklung entsprechend seinen Namen
mehrmals geändert hat, heute trägt er den oben genannten. Das
Ziel hat der Gründer selbst oft in den kurzen Satz zusammen»
gefaßt: Die jungen Mädchen sollen tüchtig für dieses Leben
weiden, heranreifend für das Reich Gottes. Die weibliche
Fugend zu Fesus Christus führen, das war von Anfang an
die wichtigste Aufgabe des Verbandes. Man hat sie als
M i s s i o n s a u f g a b e aufgefaßt, der Verband schließt
die Vereine zusammen, um durch Veranstaltung von Lehr»
gangen und Freizeiten für Leiter und Fugend, durch einen
ausgedehnten Reisedienst, auch seine Zeitschriften, deren
heute sechs für die Fugend und eine für die Leitung in einer
Auflage von zusammen 220 000 Stück monatlich ausgehen,
durch Literatur aller Art Zielbewußtsein zu wecken und zu
pflegen und die innere Gemeinschaft zustärkenzur Förderung
für den einzelnen Kreis. Dieser Zusammenschluß bietet ein
sehr vielgestaltiges Bild: Da sind Vereine in schlichtester Art
mit sonntäglichen Zusammenkünften zu Gesang, Spiel und
Vibelstunde, andere haben an den Wochenabenden körperliche
und geistige Fortbildung aller Art in ihren Arbeitsplan auf»
genommen. Viel hängt davon ab, ob geeignete Persönlich»
leiten für die Führung, ob Räume und Mittel zu einer
weiteren Ausdehnung der Arbeit vorhanden ist. Neben den
Iungmädchenvereinen, die größtenteils Fugend mit Volts»
schulbildung sammeln,stehendie Fugendtreise für die Fugend
Höherer Schulen, die um ihrer besonderen Interessen und
Bedürfnisse willen besondere Führung nötig haben, und eine
Freude, wenn auch oft erst Frucht ernster Arbeit, ist es, wenn
die Glieder beider Gruppen sich in gemeinsamer Vibelarbeit
finden.
Es lag in der Natur der Sache, daß der Verband zu»
nächst ein Zusammenschluß der Leitenden war und sein mußte,
aber mit derselben inneren Notwendigkeit tonnte er nur
bestehen, wenn die Fugend die Verbandssache zu ihrer

eigenen machte und sich mittragend und mitarbeitend dafür
einsetzte. Fm Fahre 1921 wurden zu der Iahrestagung in
Marburg zum ersten Male auch junge Vertreterinnen aus
den Fugendvereinen eingeladen. Mit Begeisterung folgte
die Fugend dem Ruf und sprach es offen und fröhlich aus:
W i r sind der Verband. Das Losungswort „Für die Königs»
Herrschaft Fesu" wurde in Marburg zuerst ausgesprochen und
von der Fugend aufgegriffen und weitelgetragen. Nach
zwei Fahren, 1923 in Halle, zeigte es sich, wie die Losung
wirklicher Besitz der Fugend geworden war. Ganz äußerlich
hat auch das Abzeichen, das kleine grüne Ferusalemskreuz,
dazu beigetragen, will es doch immer wieder an das gemein»
same Ziel erinnern. Zugleich aber setzte ernste Arbeit ein,
damit diese Losung nicht zum leeren Schlagwort würde,
die Tagung in Halle zeugte von aufrichtigem Bemühen,
wirklich sein ganzes Leben in den Dienst des Königs Fefus
Christus zu stellen. Erziehungsarbeit im Fugendverein bis
zu den kleinsten Dingen des täglichen Lebens, Sammlung
der Kerngruppen um die Bibel, Missionsdienst nach außen
als Vlättermission, Kampf gegen allerlei Vollsschäden, Mit»
arbeit im Gemeindeleben, das sind die Aufgaben, die immer
mehr die einzelnen Vereine beschäftigen. Die bevorstehende
Tagung in B r e m e n in der P f i n g s t w o c h e 1926
wird darin einen Schritt weiter führen, indem sie d i e
A u f g a b e n des C h r i s t e n i m B e r u f s l e b e n
auf die Tagesordnung setzt.
„Für die Königsherrschaft Fesus", fast erscheint diese
Losung zu groß, zu vielsagend für junge Menschen, aber
man darf es heute erleben, daß die Fugend nach höchsten
Zielen verlangt und sich danach ausstreckt. Fst die Not der
Unsittlichkeit, der Oberflächlichkeit, der Verwirrung durch
Geistesströmungen aller Art auch schier überwältigend groß,
auch ein Aufgeschlossensein für Gottes Wort, ein Verlangen
nach Anleitung zum eigenen Vibelstudium, nach persönlicher
Vertiefung geht durch die Fugend, die sich froh bekennt zu
dem Leitspruch des Verbandes: Der Herr ist unser Richter,
der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns.

Statistik
Da« Wachstum der llirchen i n Nordamerika.
Über die
kirchlichen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Nord»
amerila liegen neuerdings genauere Angaben vor. Vanach haben
sich die fünf größten p r o t e s t a n t i s c h e n K i r c h e n , nämlich
Lutheraner, nördliche Methodisten, Baptisten, Episkopale und nörd»
liche Presbyteriancr, seit 1900 von ungefähr 10,4 Millionen auf
18,8 Millionen vermehrt, wobei die Kinder nicht mitgerechnet sind;
die K a t h o l i k e n (einschließlich der Kinder) sind von 10,9 Millionen
auf 18,s Millionen gewachsen. Beide Konfessionen haben sich also
nahezu verdoppelt, was zu einem wesentlichen Teil ihrer Einwanderer»
Mission zuzuschreiben ist. Von besonderem Interesse sind für uns die
Lutheraner, zu denen sich hauptsächlich die deutschen und nordischen
Einwanderer halten, mit ihren 2,6 Willionen Mitgliedern. Obwohl
sich aber die Mitgliederzahl aller Kirchengemeinschaften allein im Fahre
1924 um 716 000 vermehrt hat und jetzt 62,6 Millionen beträgt, gehört
doch n a h e z u d i e H ä l f t e d e r Bevölkerung in den Ver. Staaten
z u k e i n e r K i r c h e , ein Beweis, daß das Freitirchensystem trotz
unbestreitbarer Vorzüge auch seine großen Schattenseiten hat.
Evangelische Jugendarbeit im Rheinland.
Die Statistik
der evangelischen Verbände und Vereine, die im R h e i n l a n d
tätig sind und sich mit Jugendarbeit befassen> ist vollständig
und genau auch heute noch nicht zu erhalten. Das, was fehlt,
rettet uns auch vok der bitteren Tatsache nicht, daß wir von den rund
280 000 evangelischen jugendlichen (14—21jährige) Rheinlands nur
20/^ in unseren Vereinen haben. Aber das ist gar kein Grund zum
Mißmut. Die Verbände selbst haben nach den vergangenen bösen
Fahren die Zügel schon rein finanziell straff anspannen müssen. Dadurch verloren sie die Mitläufer, die sich so gern um den Veitrag
drückten. Anderseits wieder verlängert sich die Front. Man wartet
nicht mehr bis zur Konfirmation, sondern zieht die Schuljugend unter
14 wahren mit heran in den Fugcndscharen. Der Gedanke ist erprobt.
Hatten doch die Blaukreuzvereine schon seit Fahren ihre Hoffnungs»
bünde. Vie Früchte dieser intensiven und extensiven Arbeit werden
sich bald zeigen.
Vie untenstehende Statistik umfaßt alle evangelischen Verbände,
die die Fugend vom 6. bis 21. Lebensjahr in Vereinen sammeln. Die
Zahl der Mitglieder der einzelnen Vereine schwankt natürlich un»
geheuer (zwischen 10 und 600). Die Normalzahl ergibt 44 Mitglieder.
Man mutz dabei aber bedenken, daß die Vibelkreise auf den Schulen
die Zahl nur schwer erreichen können. Fhre Zahl muh, vor allen Dingen
bei den weiblichen Vibel»Kreisen, unter dem Durchschnitt liegen.
Anderseits ist es kein Wunder, wenn der Westdeutsche Fünglingsbund
die Normalzah! um das Doppelte übersteigt. Umfassen doch die meisten
seiner Vereine auch die verschiedensten Abteilungen; ich nenne Posaunenchor, Pfadfinder, Weihkreuz, Fungschar usw.
Endlich noch einen Punkt. Auch die evangelischen Gewerlschafts»
bewegungen habe ich hinzugezogen. Fch bin mit zwar bewußt, daß
sie weder Fugendpflege noch -bewegung sind, und auch darüber klar,
daß manche dadurch doppelt gezählt werden. Aber der Prozentsatz
solcher Mitglieder ist nicht so groß, daß er in die Wag»
schale fällt.
Verband

Zahl der
Mitglieder

Westdeutscher Fünglingsbund
Verband zur Pflege der weiblichen Fugend..
Bibelkreise
Mädchen-Vibelkreise
Neuland
Christdeutsche
etwa
Bund deutscher Fugendvereine
Evangelische Gemeinschaft
Soziale Fugendgruppen
Entschiedenes Christentum
Blaues Kreuz (Hoffnungsbünde)
Evangelische Gewerkschaft

21 311
20 000
2 889
900
410
600
2 300
1264
400
1480
6 426
34 600

1132
93 361
Neuwert ist durch die Att der Organisation nicht zählbar. Der
Fugendbund det evangelischen Arbeiterinnenvereine konnte noch nicht
festgestellt werden.
Pfarrer E. Kemper.

Innere

Mission

Universität und lllkoholfrage. An der hessischen LandesUniversität G i e ß e n wird in diesem Sommersemester eine
Vorlesung für Hörer aller Fakultäten über die Alkoholfrage gehalten. Dabei sprechen hauptsächlich m e d i z i n i s c h e
Professoren, aber auch je ein j u r i s t i s c h e r , p h i l o s o p h i s c h p ä d a g o g i s c h e r und t h e o l o g i s c h e r Dozent und beleuchten
diese für die Vollswohlfahrt so vielseitige Frage jeder von seinem Gebiet
au». Auch die Hörer der dortigen V o l t s h o c h s c h u l e sind von
Dozenten aller Fakultäten zu der Vorlesung eingeladen worden.

Eine süddeutsche Polizeidireltion für das Gemeindebestimmungsrecht. Angesichts der vom Reichstag in Aussicht genommenen Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen über das Schanterlaubniswesen
ist bemerkenswert, dah die Polizeidirektion einer süddeutschen Mittelstadt mit startet Industrie, anderseits mit einem nicht unerheblichen
Teil weinbautreibender Bevölkerung, sich über ihre Erfahrungen mit
der Befragung der Bevölkerung bei Anträgen auf Schantetlaulmis
folgendermahen ausgesprochen hat:
„Die Polizeidirektion gibt seit einiger Zeit von jedem Volloder Teiltonzessionsgesuch dem hiesigen Ortsausschuh gegen den
Altoholismus Kenntnis, welcher dann durch seine Mitglieder die
in Betracht kommenden Beoölterungskreise das freiwillige Gemeindebestimmungsrecht ausüben läht. Das Ergebnis der Abstimmung dient als Unterlage für die Behandlung det Gesuche.
Da mit dieser Übung r e c h t g u t e E r f a h r u n g e n g e m a c h t
u n d auch w e s e n t l i c h e E r f o l g e e r z i e l t wurden, erscheint uns die t e i c h s g e s e t z l i c h e E i n f ü h r u n g d e s
G e m e i n d e b e s t i m m u n g s r e c h t für alle Landet des
Reichs d r i n g e n d e l w ü n s c h t."
Dafür hat sich bekanntlich der Deutsche Evangelische Kirchenausschutz auch bei dem neuen Reichstag eingesetzt. Von gewissen
Seiten werden freilich zu weitgehende Folgen von der Einfühlung
eines solchen Rechts befürchtet. Demgegenüber ist schon gelegentlich
einer Umfrage von manchen Stadtverwaltungen betont worden, daß
das Gemeindebestimmungsrecht wohl kaum irgendwo in Deutschland
zu einer baldigen völligen Unterdrückung des Verkehrs mit geistigen
Getränken führen werde, während es anderseits eine im Fnteresse
des Volkswohls wünschenswerte Verminderung, mindestens NichtVermehrung der Wirtschaften zur Folge haben wird. Das Gemeindebestimmungsrecht darf daher in dem kommenden Gesetzentwurf zur
Bekämpfung der Alkoholgefahl nicht fehlen.
Das neue Strafgesetzbuch und die wohlfahrtsfürsorge.
Der Entwurf des neuen Strafgesetzbuches, dessen Einfühlung
seinerzeit das Volksleben aufs tiefste beeinflussen wird, will u. a.
dem Richter die Möglichkeit geben, sein Amt in sozialem Sinne auszuüben, weist ihn aber eben dadurch weit meht als das bisherige Strafgesetzbuch auf die Hilfe der Wohlfahrtsfürsorge. Dies geschieht beispielsweise dadurch, daß der b e d i n g t e S t r a f e l l a t z mit einer
Probezeit von 2—6 Fahren zugelassen wird, für die der Richter eine
Schutzaufsicht bestellen kann; für die Ausübung dieses Fürsorgeamtes
werden vielfach freiwillige Kräfte in Anspruch genommen weiden
müssen. Namentlich aber wird der Richter zum Zweck der sozialen
Abwehr mit der erheblichen Befugnis ausgestattet, M a ß n a h m e n
z u r B e s s e r u n g u n d S i c h e r u n g anzuordnen. So z. B .
tann er die Unterbringung minderwertiger Rechtsbrecher in geeignete
Anstalten anordnen behufs Verwahrung und Unschädlichmachung.
Er kann Trinker einer Trinkerheilanstalt, Dirnen einem Magdalenenstift und Arbeitsscheue einem Arbeitshaus überweisen und das Witts»
hausoerbot aussprechen. Daß dies für den Schutz der Allgemeinheit
wirtsamer und für die Rechtsbrecher selber menschenwürdiger als
eine stets wiederholte nutzlose Bestrafung ist, liegt auf der Hand.
Um so mehr tritt freilich auch die Bedeutung der freien Wohlfahrts»
fülsorge und namentlich der Inneren Mission ins Licht, die viele der
Besserung Gesunkener dienende Anstalten ins Leben gerufen hat oder
mit geeigneten Kräften versorgt. Auch der F ü r s o r g e f ü r d i e
e n t l a s s e n e n S t r a f g e f a n g e n e n , deren Rücklehr ins
bürgerliche Leben der neue Strafgesetzentwurf möglichst zu erleichtern
sucht, muh erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden, und auch
hierbei ist die freie Liebestätigkeit unentbehrlich.
Veseitigung der ttasernierung und der Vordellieiung der Prostitution. Es ist zu hoffen, daß man in Deutschland auch so weit kommt,
wie man in Dänemärt, Norwegen, Schweden und Nordamerika seit
Fahren ist. England darf für sich den Ruhm in Anspruch nehmen,
Menschenrecht und Frauenrecht zum Siege verholfen zu haben dulch
die gewaltige Opposition, welche das 1869 zum Schütze der Gesundheit der Marine erlassene Gesetz über die ansteckenden Krankheiten
(contsßiouz l)i8e28e5^ct)I883 außer Kraft setzte. Zwei schottische
Arzte riefen die Gegenaktion ins Leben, welche von Fosephine Butler
lebhaft aufgegriffen wurde. Die unsterblich gewordene Frau wußte
alle Frauen Englands in flammendem Kampf gegen die ungeheure
Ungerechtigkeit zu vereinen, welche den Ruf und die persönliche
Freiheit der Polizei willkürlich überliefert und die persönliche Freiheit
der englischen Bürgerinnen vernichtet. Man mutz schon die Schriften
der englischen Kämpfer und Kämpferinnen gelesen haben, um noch
einmal ganz in sich aufzunehmen, wie ungerecht es ist, von zwei
Personen, die an einem Att beteiligt sind, nur den weiblichen herauszugreifen und zu bestrafen und zu spüren wie die Konzessionierung des
Unzuchtgewerbes, das Paktieren des Staates mit dem Laster, die
Untersuchung und das Vereitstellen der Weiber füt die Zwecke des
Mannes die männliche Fugend eines Landes entsittlichen müssen.
2n seinem berühmten Buch „Die Prostitution in Europa" befaßt
sich der Ameiilaner Fle^ner auch mit der öffentlichen Ordnung und
der Reinheit der Straßen. Er kommt zu dem Schluß, daß die Regle»
mentietung ohne jeden Einfluh sei, dah auch das Bordell keinen
Unterschied mache. Die Straßen des abolitionistischen Zürich zeigen
dasselbe Bild wie die des reglementierten München oder der Bordell»
stadt Hamburg. Fedenfalls aber ist die abolitiomstische Hafenstadt
Liverpool die reinste von allen besuchten Städten. Es schließt diese
Betrachtung mit der Behauptung: „Das Vordell als Faktor im
Reglementietungssystem ist als Oldnungsmahregel belanglos, sonst

aber verderblich. Es ist die sichtbarste Anpreisung sexuellen Lasteis,
es vermehrt die Nachfrage durch Anlockung von Fugendlichen und
Fremden: es steigert das Angebot durch Ausbeutung seiner Insassen.
Es wirkt also jeder gesunden Politik, die Nachfrage und Angebot
vermindern w i l l , entgegen; es ist das Meisterbeispiel der Ausbeutung
durch Dritte." Flexners Buch hat der Reglementierung das Grab
gegraben. Auch in Deutschland mehren sich die Stimmen, die das»
selbe aussprechen. 3 m M a i 1924 tagte in Hamburg der Kongreß
des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Auf dieser
Tagung wurden Referate über den neuen Gesetzentwurf zur Ve»
lämpfung der Geschlechtskrankheiten und einer neuzeitlichen Regelung
der Prostitution gehalten. Der eine der Referenten, Geheimrat
Jadassohn, war, wie der hervorragende österreichische Venerologe
Finger, früher Anhänger der Reglementierung. Unter dem Druck
der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung wurden beide energische
Gegner sittenpolizcilicher Einschreibung der Frauen.
I m Westen Deutschlands hat man schon mit der Beseitigung der
Bordelle begonnen, so in Oberhausen und in Hagen. Durch die fran»
zösische Besatzung ist leider am Rhein und an der Ruhr die Bordell»
Wirtschaft wieder erneut zur Blüte gekommen. Ist es doch in mehr»
fachen Fällen nötig gewesen, daß deutsche Behörden auf deutsche
Kosten Vordelle für die französische Besatzung einrichten muhten.
Es ist zu hoffen, daß auch in Deutschland einschließlich des besetzten
Gebietes Menschenrecht und Frauenrecht endlich zum Siege gelangten.

Äußere

Mission

<lin Vuddhift übel das Christentum i n Japan. 3n sehr be»
merkenswerter Weise hat sich ein Japaner, der Buddhist v r , Suma,
i n der „Beutsch-Iapanischen Revue" über den E i n f l u ß
des
C h r i s t e n t u m s a u f d a s K u l t u r l e b e n seiner Heimat
ausgesprochen. Er sagt u. a.: „Es muh bemerkt werden, dah das
Christentum den Schintoismus und den Buddhismus (die beiden
herrschenden Religionen Japans) aus ihrem schlafähnlichen Zustand
erweckt hat, und es ist noch bemerkenswerter, datz das Christentum
in Japan Liebestätigteit und Erziehung ungeheuer gefördert hat.
Christliche Mädchenschulen waren die ersten im modernen Japan.
Wer könnte leugnen, datz eine gewaltige Hoffnung besteht für das
Christentum, Japan ebenso zu beeinflussen wie vor Jahrhunderten
der Buddhismus! Christliche Begriffe sind so volkstümlich, auch in
Tagespresse, Zeitschriften und Dichtungen, datz ich behaupten kann,
dah der geistige Einfluß des Christentums schon im Volke tiefe Wurzeln
geschlagen hat als eine führende soziale Macht. Und das hängt, wie
ich glaube, stark mit dem Weitblick der christlichen Missionsarbeit zusammen. Menschlichkeit und Barmherzigkeit mit den Menschen, ein
bis dahin nahezu unbekannter Begriff, wird denen geboten, die sie
so nötig brauchen."
Dieses Urteil ist um so beachtenswerter, als in Japan auf 1000 Einwohner vorerst nur 4 Christen kommen.
China« Ztellung zum Christentum. (Eine neue Lebensbasis für
China.) 3 m Jahre 1912 hat China eine Revolution erlebt, die die Zeit
von 22 Dynastien mit 179 Kaisern in fast geschlossener Folge durch
drei Jahrtausende hindurch beendet hat. Ein Präsident nach dem
andern in sehr schneller Folge besteigt den Thron; fortwährende
Vruderkämpfe zwischen Nord und S ü d , zwischen Peking und Nanking,
zwischen nationalen Monarchisten und angelsächsisch beeinflußten
Republikanern zerfleischen das Land. Ungeheure Finanznot drückt
das Land; hier meuternde Truppen, die zum bestbezahlenden General
übergehen, dort Angst vor Truppenentlassungen; Loslösungsversuche
einzelner Teile (Mongolei, Tibet) lassen das Land schon äußerlich
nicht zur Ruhe kommen. Dazu der innere Zusammenbruch: zwei»
einhalb Jahrtausend hat der Konfuzianismus das Land durch Moralität
und Pietät aufrecht» und zusammengehalten und hat diese beiden
Prinzipien auf die fünf Beziehungen zwischen Herrscher und Untertan,
Mann und Frau, Eltern und Kinder, Geschwister und Freunde unter»
einander angewendet und bezogen. Nicht« ist durch diese Revolution
so erschüttert wie dies moralische konservative Prinzip des Konfuzius.
Ferner ist seit dem Sturz de« Kaisertums der kaiserliche Kultus auf dem
Himmelsaltar beendet, wo alljährlich am 2 1 . Dezember seit Jahr»
taufenden der Kaiser als Hoherpriester durch Opfer Himmel und Erde
miteinander versöhnte und damit den geregelten Naturlauf für sein
Vauernvolt ( 9 0 ^ ) gewährleistete. Das hat nun in der Vorstellung
der Chinesen aufgehört. Der Buddhismus ist eine Religion, die
wesentlich auf das Jenseits vertröstet und die Leiden dieses Jammer»
tals als ungesühnte, noch zu sühnende Schuld betrachtet. So suchen
die verantwortlichen Kreise Chinas in ihren angestammten Religionen
vergeblich eine neue Lebensbasis für ihr Volk. Wiederbelebungsversuche
und Modernisierungen ihrer Religionen haben oft das Christentum
zur Entlehnung benutzt. Denn mit dem Eindringen der abendländischen
Kultur ward durch die Mission auch diese westliche Religion bekannt.
Oft hat sie gerade in China Fehler gemacht, hat aber auch dadurch
gelernt und wirkt heute rein religiös und praltisch»sozial; sie w i l l die
öffentliche Weinung in China in der sozialen Flauenfrage beeinflussen,
der leiblichen und seelischen Not helfen. Dadurch sind die leitenden
Kreise Chinas dahin gekommen, die Mitarbeit des Christentums zu
wünschen, um zu sehen, welche inneren, aufbauenden Kräfte es zu
bieten und durch die Mission zu vermitteln hat. China« bedeutendster
Schriftsteller Kuhungning, ein Konfuzianer, sagte zu unserem Missionar

Dr. Wilhelm: „Jesus ist besser als Konfuzius. Was « l r nicht haben,
was aber nicht entbehrt werden kann, da« ist die Macht der Liebe,
die in Jesus liegt. Wenn das alte China zusammenbricht, dann werden
wir das Christentum nötig haben." So gilt es heute in China eine
Lebensbasis für 400 Millionen Menschen schaffen zu helfen.
Die deutschen evangelischen Missionen i n China. Nach einer
in der Neuen Allgemeinen Missionszeitschrift soeben veröffentlichten
Statistik zählen die im chinesischen Reich tätigen 5 größeren
deutschen evangelischen Missionen 206 europäische Missionsalbeiter,
darunter ? Ärzte; die Stützpunkte der Arbeit bilden 62 Hauptstationen
und 440 Außenstationen; die Zahl der eingeborenen kirchlichen
Verufsarbeiter beträgt gegen 500, darunter 21 ordinierte Pfarrer;
die Zahl der abendmahlsberechtigten chinesischen Christen 20 400;
die Schularbeit der deutschen evangelischen Missionen erstreckt
sich auf 10 200 Schüler und Schülerinnen in 260 Schulen mit
270 Lehrern und Lehrerinnen. Drei der in Betracht kommenden
Missionen, die Basier, Berliner und Varmer, neuestens auch die
Vreklumer, arbeiten in der Kantonprooinz, die Allianzmission und
die Liebenzeller Mission in Mittelchina. Dazu kommt noch der in
Nordchina tätige allgemeine Protestantische Missionsverein und die
Hildesheimer Vlindenmission, die in der neuerdings wieder für die
deutschen Missionen geöffneten Hafenstadt Hongkong stationiert ist.
Bekanntlich sind die englischen und amerikanischen Missionen prote»
stantischerseits in China gegenüber der deutschen weitaus im Über»
gewicht.
v i e letzten 25 Jahre evangelischer Mission. Nach dem soeben
in neuer Bearbeitung erschienenen protestantischen Weltmissions»
atlas ist der gesamte Umfang der evangelischen Mission während
des letzten Vierteljahrhunderts auf das 2^-2fache gestiegen.
Gewachsen ist die Zahl der auswärtigen M i s s i o n s a r b e i t e r
von 15 000 auf 29 000, der eingeborenen Missionsträfte von 77 000
auf 152 000, der Hauptstationen von 2000 auf 4600. Die Zahl
der abendmahlsberechtigten e i n g e b o r e n e n C h r i s t e n hat
sich seit Anfang de« Jahrhunderts von 1,2 Willionen auf 2,6 Mil»
lionen v e r d r e i f a c h t , ihr Zuwachs betrug allein während des
letzten Berichtsjahres 209 000. Genau verdoppelt hat sich d i e S c h u l »
t ä t i g k e i t d e r Missionen; sie ist von einer Million Volksschülern in
24 000 Schulen auf über 2 Millionen Volksschüler in 47 000 Schulen
gestiegen; hierzu kommen noch 274 000 Schüler höherer Lehranstalten.
Die Summe der Missionsgaben beträgt nahezu 200 Millionen Mark
und hält bei Berücksichtigung der gesunkenen Kaufkraft des Geldes
mit der Arbeit gleichen Schritt.
Dieser Überblick zeigt, daß die
evangelischen Missionen in ihrer Gesamtheit die durch den Weltkrieg
verursachten gewaltigen Hemmungen und Rückschläge überwunden
haben.

Auswanderung
Gewaltiger Rückgang der überseeischen Auswanderung. Die
Auswanderung aus Deutschland nach Übersee ist im Jahre
1924 gegenüber dem Vorjahre fast auf die Hälfte, von 115 215 auf
rund 58 900 deutsche Auswanderer zurückgegangen. Dieser steile
Fall der Kulve ist in erster Linie auf da« am 1. J u l i 1924 in Kraft
getretene Einwanderungsquotengesetz der Vereinigten Staaten zurück»
zuführen, durch das die deutsche Einwandererziffer, die nach amtlicher
ameritanischei Statistik im Rechnungsjahr 1922/24 nicht weniger
als 95 672 Deutsche betrug, auf jährlich 51227 beschränkt wurde.
I n dem Maße, wie infolgedessen fortan die Auswanderungsbewegung
neue Zielländer sucht, wird auch die Bedeutung der Arbeit steigen,
die die evangelischen Fürsorgestellen im ganzen Reich betreiben und
die im Verbände für Evangelische Auswandererfürsorge Berlin >V 50,
Würzburger Str. 4, zusammengeschlossen sind. Kommt doch die Aus»
Wanderung zu Verwandten, die oft ohne Beratung erfolgen tonnte,
nicht mehr in Frage.
lluswandereifürsorge i n Hamburg. I m vergangenen Jahre
wurde die Evangelische Auswanderermission in Hamburg, Vehn»
strahe 14, von den Besitzern der Auswandererhotels gebeten,
ihren Gästen regelmäßig Abschiedsgottesdienste zu halten, wie
dies in Auswandererhallen der Hamburg»Amerika»Linie seit
Jahrzehnten geschieht. So wurden im letzten Jahre 194 Gottes»
dienste und 150 Abschiedsieden am Hafen gehalten. Vom Bahnhof
wurden in 114 Tagen 668 angemeldete Auswanderer abgeholt und
in spezielle Fürsorge genommen.
v e r Protestantismus i n Südamerika. I n Montevideo (Uruguay) tagte am 29. März eine Konferenz zahlreicher evan»
gelischer Geistlicher und Sozialarbeiter aus ganz Süd» und
Nordamerika, um zu beraten, was zur Hebung der religiösen,
erzieherischen und medizinischen Aufgaben de« Protestantismus in
Südamerika zu geschehen habe. Besondere Kommissionen wurden
für Indianermissionen, Erziehungsarbeit, Evangelisation, soziale Ve»
wegung, Gesundheitsförderung u. a. berufen, die Monate hindurch
an Ort und Stelle ihre Studien machen sollen.
Evangelische Kuswandererberatung i n Deutschland.
Der
Evangelische Hauptoerein
für
deutsche Ansiedler und Auswanderei in Witzenhausen a. d. Werra betreibt auf Grund seiner

mehr als 26jährigen Tätigkeit auch durch seine zahlreichen Zweig»
stellen Auswandeierberatung und will die Auswanderer so leiten,
dah sie auch im Ausland der evangelischen Kirche und dem Deutschtum
erhalten bleiben. Seit Mitte des vorigen wahres erscheint auch wieder
seine Monatsschrift „Der Deutsche Auswanderer", die eingehend
über alle Auswandererfragen unterrichtet und laufend Nachrichten
aus dem Verband bringt.

Ein Fehlschlag
Als ein starker Fehlschlag hat sich bisher die S t i m m e n »
z ä h l u n g f ü r d i e w e l t l i c h e S c h u l e erwiesen, die von der
Arbeitsgemeinschaft der fieigeistigen Verbände, zu der u. a. der
Monistenbund, die Gemeinschaft der proletarischen Freidenker und
der Verein der Freidenker für Feuerbestattung gehören, und vom Bund
der freien Schulgesellschaften Deutschlands für das ganze Reich ausgeschrieben wurde. Trotz des Aufrufs an die Parteizentralen und
örtlichen Leitungen, Gewerkschaften (!), Sportverbände, Kultm»
Vereinigungen, trotzdem dabei gemahnt wurde: „Fedes Mitglied der
Partei ist v e r p f l i c h t e t , seine ganze Kraft für die Stimmen»
Zählung zur Verfügung zu stellen und überall, in Fabrik, Versamm»
lung, Haushalt usw. zur Einzcichnung aufzufordern", scheint das
Unternehmen in den Anfängen stecken geblieben zu sein, wohl au«
Mangel an Einigkeit unter den sich befehdenden Gruppen. Die prole»
tarischen Freidenker gingen ihre eigenen Wege — an Geldmitteln und
Organisationen. Die sozialistische Parteileitung scheint sich bisher
dem Vorgehen versagt zu haben.

S p a l t u n g bei den Freidenkern
3 m württembergischen Freidenlertum tobt seit einiger Zeit ein
lebhafter Streit, da die kommunistischen Mitglieder der proletarischen
Freidenker als radikale Klassenkämpfer es ablehnen, mit sozialdemo»
kratischen Mitgliedern, die dem Reichsbanner angehören, in einer
Organisation zusammen zu sein. 3 m Reichsbanner seien, so heißt es
in der „Süddeutschen Arbeiterzeitung", „Pfaffen und Pfaffenfeinde,
Freidenker und die geschworensten Feinde des freien Gedankens
vereinigt; der pazifistische Rummel und die Unterstützung des Reiche»
banners durch Freidenker dürfen nicht geduldet weiden." Beschlüsse,
wonach die Reichsbannerleute aus den Freidenkelveleinen aus»
zuschließen sind, wurden in einer ganzen Reihe von Ortsgruppen, so
in Stuttgart, Ludwigsburg, Untertürkheim, Eßlingen, Metzingen u. a.
gefaßt, teilweise auch als Anträge an die Zentrale gerichtet. Die
Vollversammlung der Veiräte der proletarischen Freidenker in Leipzig
hat es zwar abgelehnt, sich mit der Neichsbannerfrage zu beschäftigen,
aber der Kampf gegen solche „Prinzipienlosigkeit" wird von den
Kommunisten innerhalb der Freidenkervereine fortgesetzt,' ganze
Freidentergruppen sind bereits aus dem württembergischen Frei»
denler» und Monistenbund ausgetreten. Auch mit dem monistischen
Moralunterricht und der weltlichen Schule als solcher gibt sich diese
Richtung nicht zufrieden; sie w i l l kommunistische 3ugenderziehung.
Die Gegensätze scheinen in der Tat unversöhnlich zu sein.

Um die Zukunft des deutschen Theaters
Zum Reichstheatergesetz, das in nächster Zeit dem Reichstag
vorgelegt werden soll, nimmt der V ü h n e n v o l t s b u n d als die
Organisation der verantwortungsbewußten Laienkreise beider Kon»
fessionen, die eine Erneuerung des Theaterwesens auf deutsch-chiistlicher Grundlage erstreben, in programmatischen Ausführungen
Stellung. Er fordert von dem neuen Gesetz eine genaue Unterscheidung
zwischen p r i v a t e n und g e m e i n n ü t z i g e n Theatern, d. h.
solchen Verufstheatern, bei denen jedes private Erwerbsinteresse
ausgeschlossen ift'und die auf die Bildungsbedürfnisse auch der minder»
bemittelten Schichten Rücksicht nehmen. Ferner verlangt er eine ver»
schieden geartete Behandlung der Bühnen je nach Maßgabe ihres
künstlerischen Charakters und ihrer volksbildnerischen Leistung. Spiel»
erlaubnis soll nur auf Zeit erteilt und vom Vedürfnisnachweis ab»
hängig gemacht werden, ihre Entziehung auch dann möglich sein, wenn
der Konzessionsinhaber durch Aufführung unzüchtiger Stücke sich als
moralisch unzuverlässig erwiesen hat. Neu ist besonders auch die Förderung, dah vor Erteilung der Spielerlaubnis ein G u t a c h t e r »
a u s s c h u ß anzuhören ist, in dem neben den Berufsorganisationen
des Bühnenwesens vor allem auch die Vollsbildungsorganisationen
vertreten sind. Endlich soll die Aufführung von Bühnenstücken, welche
d i e L e b e n s - u n d L e i d e n s g e s c h i c h t e C h r i s t i behandeln,
nur
gemeinnützigen
Unternehmungen
gestattet
werden. Sehr nachdrücklich setzt sich der Vühnenvollsbund für die
L a i e n s p i e l e ein und verlangt für dieselben Befreiung von der
Konzessionspflicht, wenn sie sich einem von der Landesregierung
anerkannten Voltsbildungsverband anschließen und sich zur Durch»
führung bestimmter Richtlinien verpflichten.

3 e i t sch r i ft e n sch a u
Das Wärzheft des G e i s t e s l a m p f e s d e r G e g e n w a r t
ist der evangelischen Kirche gewidmet. Ein Aufsatz von Studien»
direltor Rendtorff-Preetz, überschrieben: „Christus und die Volte»
lirche", zeigt, wie die der Geschichte eines Volles bis in die tiefen
Sinn gebende Voltskirche eine Lebensfrage für jedes, vor allem unser
V o l l ist und wie es für die Kirche Lebensfrage w i l d , dah sie in dem
geschichtlich gegebenen V o l l ihren Missionsberuf erfülle. Vollstitche
aber ist sie nur dann, wenn sie geschickt ist, dem Volke zu helfen, dah
es Christus finde, den Netter und Herrn,' wenn sie Werkzeug in der
Hand Christi ist, daß er das V o l l finde, möge sie nur mit dem Le»
bendigen Herrn mit ganzem Herzen rechnen! Die geschichtliche Be»
deutung von Kirchlichteit und Untirchlichteit wird von P f r . 3oh.
Wehrmann, Hamburg-Eilbeck, mit einem durch die Welthafenftadt
geschärften Blick gezeigt. Die wichtigste Schichtung in einem Volt
ist die kirchliche Schichtung! Möchte dieser Satz aus der Welt der
Tatsachen Eigentum der fühlenden Leute aller Stände werden, dann
würden wir den selbstsüchtigen 3ndioidulismus überwinden und auch
i m Ausland nicht ständig so ungeheure Verluste am deutschen Volketum
nur deshalb erleiden, weil das auswandernde Volt seine Kirche nicht
mitnimmt, und weil sich die Kirche seiner Auswanderer durch Ge»
meindegründungen im Aueland zu wenig annimmt. Die Hinweise
auf die giöhere Kiichlichteit de« Engländers und die daher stammende
größere Diasporatüchtigteit und nationale Widerstandsfähigkeit ent»
halten bittere Wahrheiten. Einen llaren Aufsatz zur Frage: „Evangelische und katholische Kirche" liefert der kundige und sachliche » . G.
Ohlemüller, Berlin, zu dem Thema: Wie stellen sich die beiden Ve»
tenntnisse zum Kirchenbegriff? Wie stellen sich die beiden Bekennt»
nisse als Kirchen zueinander? Das wird an den Bestandteilen des
Kirchenbegriffs:
Glaubensgemeinschaft,
Vetenntnisgemeinschaft,
Rechts» und Liebesgemeinschaft so durchgeführt, dah wir Evangelischen
daran über unserer evangelischen Art froh werden (vgl. meine ver»
wandten Ausführungen zu diesen Fragen in der Schrift: F r . Graeber,
Vom Zweifel an der Kirche, Freizeiten-Verlag, Vclbert (Rhld.),
mit der dort betonten Missionspflicht der Kirche des Evangeliums
an den Katholiken). — Über: Evangelische Liebesarbeit und Kirche
gibt Lic. Steinweg, B e i l i n , turze Thesen, denen man ernstes Nach»
denken schuldig ist. Die allzu starte Betonung des Amts wird aber
die Gefahr in sich tragen, die Gemeinde passiv zu machen. Der Weg
zur lebendigen Gemeinde darf nicht allein darin bestehen, dah man
lebensfähige Ämter schafft. Damit wird die Zweiteilung i n unseren
Gemeinden niemals überwunden. Einen besonders beachtenswerten
Aufsatz über die kirchliche Sitte schreibt der Vorsitzende des Dauerausschusses für Voltsmission, P f r . 0 . 3ean Dusse-Essen. Er M r t aus:
Geistbesitz drängt zur Sitte, aber versteinerte Sitte kann auch den
Geist töten. Die Vollsmischung zerstörte die bodenständige Sitte.
Ein falsch verstandener prot. Individualismus zerstörte die Sitte,
Nationalismus und Pietismus und die Pastoren wurden tausendfach
zu Totengräbern guter christlicher Sitte. Die Frau ist berufen, Pflegerin
neuer christlicher Sitte zu werden und mit liebender Hand alten
frommen Brauch zu hüten. Die Massengcmcindcn müssen zerschlagen
werden und im kleiner gewordenen Kreis muh vorsichtig und treu
neues geschaffen werden. Er wäre jedem Kandidaten der Theologie
vor Eintritt ins Amt nur zu wünschen, wenn er sich diese Sätze im
wesentlichen zu eigen machen würde. Hier tonnen noch manche
Mijsionswege am deutschen Volt wiederhergestellt werden.
Unter der Überschrift: „Dogma und Kirche" geht P f r . Lic. Peter,
Ems, träftig gegen den Wahn vor, als gäbe es ein undogmatischee
Christentum oder eine dogmenfreie Kirche. Den sogenannten Gebilde»
ten, die noch tief in den Befangenheiten des Lessingschen Zeitalters
leben, auch den deutschen Schulmännern, seien diese Binsenwahrheiten
zur Nacharbeit empfohlen! Über: „Liturgie und Kirche" schreibt
Lic. Gust. Mensching, Marburg, von der Kultuslirche und der Predigt»
t irche und von den heutigen lirchlichcn und liturgischen Möglichkeiten:
allerlei Anregungen, auch manche Bedenken wachrufend. Die Frage:
Organismus oder Organisation wird berührt von dem letzten Aufsatz
über: Kerngemeinden von P f r . Ungnad, Berlin l»1. Gemeindelerne, —
sind nicht unsere Gemeindevertretungen bisweilen Ansätze dazu?
Warum pflegen w i l sie nicht? Es dürfte an der Zeit sein, sie geistlich
und geistig zu fördern, das soll auch durch „Das Evangelische Rhein»
land" geschehen. Darf ich hinzufügen, auch durch die Veröffentlichungen
des Freizeiten»Verlages zu Velbert i m Rheinland?
Graebei.

Tagungen auf rheinischem Boden
Tagung des wijsenschaftlichen predigei-vereins der NheinplOvinz. M i t Rücksicht auf die am 16. M a i in Köln zu eröffnende
3ahrtauscndausstellung der Rheinlande ist die 3 a h r e e v e l »
s a m m l u n g nach Köln verlegt worden und soll dort M i t t w o c h
nach Pfingsten, 2. 3 u n i 1925, vormittags 10 Uhr, i m Bibliothek»
saal des Evangel. Vereinshauses, Rheingasse 12/16 (Nähe Neumartt),
gehalten werden.
a) Vortrag des Vorsitzenden Herrn Generalsuperintendenten
v . Klingemann: „ L u t h e r u n d d i e s o z i a l e F r a g e". b) Ve»
splechung des Vortrags, o) Vorstandsergänzungswahl. 6) Rechnung»»
läge, e) Verschiedene«.

Tagungzplan für i»«n mittelKeutschen lehrgang über Vibelarbeit
in uns««« Vereinen, für Vcreinsleiter und ältere, helfende Mitglieder,
veranstaltet vom Eoang. Verband für die weibliche Jugend Deutschlands und vom Reichsveiband der Evangelischen Jungmännerbünde
Deutschlands und verwandter Bestrebungen in D a r m s t a d t
vom 4. bis 7. Mai 1926.
Montag, den 4. Mai, abends 8 Uhr: Begrühungsabend mit Vor»
trag: „ W o s t e h e n w i r ? " l.i<-. Stange, Leipzig.
Dienstag, den 5., bis Donnerstag, den 7. Mai, 9—11 Uhr: Ein»
führung in die Behandlung prophetischer Tefte des Alten Testamentes.
Generalsuperintendent Marahrens, Hannover. 11^—1 Uhr: Vor»
träge: 1. „ D e r Z e u g n i s c h a r a l t e r d e r V i b e l " . D. Thiele.
2. „ W e g e o o n d e r S e e l e j u n g e r M e n s c h e n z u r V i b e l . "
klugendpfarrer Zentgraf, Darmstadt. 3. „ H a n d h a b u n g d e r
Nibelarbeit im Verein und Freizeit."
Pfarrer
Schubert, Stuttgart. 4 ^ — 6 ^ Uhr: „ E i n f ü h r u n g i n p a u »
l i n i s c h e B r i e f e " (Epheser, Korinther, Römer). P. Engelke,
Altona.
Dienstag, den 6. Mai, abends 8 Uhr: Prälat l). Dr. Diehl, Darm»
ftadt: „Die Bibel in der hessischen Kirchengeschichte".
Mittwoch und Donnerstag abend: Frei für Einzelbesprechungen
und Erholung im Freien.
Freitag, den 8. M a i : Sondertagung für die Arbeit an der weib»
lichen Jugend mit ihren besonderen Aufgaben auf dem Lande.
Sondertagung für Jungmännerarbeit: 1. Jungmännerarbeit auf
dem Lande. 2. Unsere Rüstung auf die Aufgaben von Hannover:
Vorwärts zu christlicher Mannhaftigkeit.
Die Tagung findet statt in den Räumen der Vereinigten Gesellschaft, Rheinstrahe 36. Für Freiquartiere und billige Mahlzeiten
wird gesorgt.
Nieoerrheinijche Vsrftiichentagung in Vrssu (valtshochschul»
heim) am 5. uno 6. Mai 1925.
4. M a i : Anreise. Abends: Heimabend.
5. M a i : 1. Vortrag: E v a n g e l i u m u n d V o l t s t u m
(Pfarrer Vurbach, Weinsheim). 2. Vortrag: „ D i e V o l l s b i l d u n g s a u f g a b e der l ä n d lichen Volkshochschule
(Dr. Möller, Leiter der niedersächsischen Voltshochschule in Hermannsbürg). 3. Abends: Abendfcier in der Kirche (Pfarrer Hennes,
Wiedenest). Danach: D a s G e m e i n d e g l i e d e i n e r 3 n »
dustriegemeindeunddaslilchlich-chlistlicheErbe
s e i n e r H e i m a t (Pfarrer Munzert, Mors).
6. M a i : 1. S e n t i m e n t a l i t ä t i n d e r F r ö m m i g »
t e i t s g e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t (Pfarrer Klingbeil,
Radevoimwawj. 2. L i t u r g i s c h e u n d t i r < y e n m u > i l a »
l i s c h e G o t t e s d i e n f t f e i e r n a u f d e m L a n d e (Pfarrer
Wehr, Seelscheid). 3. Abends: Besprechung über engeren Zusammenschluh der Dorflirchenfreunde und über Vorbereitung der VorftirchenÄltesten-Konferenzen.
7. M a i : Morgens Abreise.
Verpflegung 2,50 Mk. Bettwäsche, Handtuch usw., Kopfkissen,
Wolldecken mitbringen. Für weither kommende Teilnehmer Vergütung für Benutzung von Bettwäsche 0,60 Wk.
2«. Hauptversammlung oe« Neformierten Vunoes für V^utschlant» vom 2. bis 5. Juni 1925 i n Vuizburg-Meioerich.
20. Hauptversammlung des Reformierten Bundes für Deutsch'
land vom 2.—5. 3uni 1926 in Duisburg-Meiderich.
1. M o d e r a m e n s - S i t z u n g , Dienstag, den 2. Juni, nachmittags 4 Uhr, im Gemeindehausc an der Kirchstrahe.
2. V e g r ü ß u n g s o e r s a m m l u n g , Dienstag, den 2. 3uni,
nachmittags 6 Uhr, im Vereinshause an der Ritterftrahe.
3. F e st p r e d i g t e n in den beiden evangel. Kirchen Meiderichs
und in den benachbarten Gemeinden.
4. F e r i e n l u r s u s : a) Mittwoch, den 3. Juni, vormittags
9 Uhr, im Vereinshause an der Ritterstrahe. Universitätsprofessor
Geh. Hofrat I). E. F. Karl Müller, Erlangen: R e c h t f e r t i g u n g
u n d H e i l i g u n g . Aussprache, b) Mittwoch, den 3. Juni, nachmittags 4 Uhr, im Vereinshause an der Ritterstrahe. Universitäts»
Professor v . Karl Barth, Göttingen: W ü n s c h b a r t e i t u n d
Möglichkeit eines allgemeinen
reformierten
G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e s (zur Vorbereitung des 12. General»
louzils des Reformierten Weltbundes in Eardiff 23. Juni bis 2. Juli
d. 3.). Aussprache.
6. M o d e r a m e n s - S i t z u n g , Mittwoch, den 3. Juni, nachmittags 2 ^ Uhr und abends 8 Uhr, im Gemeindehause an der Kirchstr.
6. H a u p t v e r s a m m l u n g , Donnerstag, den 4. Juni, vormittags 9 Uhr, im Vereinshause an der Ritterstratze. a) Morgen»
andacht: Professor Dr. Haussen, Herborn. b> Hauptvortrag von
Pfarrer Rud. Grob, Direktor der Epileptischen-Anstalt in Zürich:
R e p r i s t i n a t i o n oder E r n e u e r u n g ?
Besprechung.
(Sammlung für den Werbefonds des Ref. Bundes.) Gemeinsames
Mittagsmahl Donnerstag um 1 Uhr im Vereinshause an der Ritter»
strahe; hieran anschließend für die Gäste, die an der Vertrauens»
Männerversammlung nicht teilnehmen, Dampferfahrt durch die Häfen
und auf dem Rhein.

7. S p e z i a l t o n f e r e n z für die Vertrauensmänner de»
Reformierten Bundes, Donnerstag, den 4. Juni, nachmittags 3>4 Uhr,
im Gemeindehause an der Kirchstrahe.
8. G r o ß e ö f f e n t l i c h e V e r s a m m l u n g , Donnerstag,
den 4. Juni, abends 7 Uhr, im Vereinshause an der Ritterftrahe.
Professor ll,. Vredt, Marburg: K i r c h e u n d G e m e i n s c h a f t .
Schlußwort: Pastor I^io. Hesse, Elberfeld. (Sammlung für den
Ref. Bund.)
9. G e s c h ä f t l i c h e V e r s a m m l u n g , Freitag, den 6. Juni,
vormittags 9 Uhr, im Vereinshause an der Ritterstrahe.
10. Freitag, den 6. Juni, nachmittags 3 Uhr: Besichtigung der
Rheinischen Stahlwerke.
11. B e s o n d e r e M i t t e i l u n g e n : Gesuche um Freiquartiere oder Anmeldungen für Gasthausquartiere erbitten wir
an das E v a n g e l i s c h e G e m e i n d e a m t ,
Duisburg»
M e ! d e r i c h , K i rchstr. 26. Bitten um Erleichterung der Reiselosten sind an den Moderator zu richten. Zu Auskünften aller Art ist
bereit Pfarrer I^i«. S t i a s n y in Duisburg-Meiderich, Bahnhof»
strasze 167.

Gesellschaft für soziale Reform
Am 8. und 9. Mai findet in für uns erreichbarer Nähe die 9. HauptVersammlung der G e s e l l s c h a f t f ü r s o z i a l e R e f o r m mit
einem für alle sozial Interessierten wichtigen Programm statt. Ort
der Tagung ist der Franz-Hitze-Saal in Köln, Franz-Hitze-Str. 5
(Westbahnhof). Am 8. Mai, vormittags 11 Uhr, sprechen nach der
Eröffnung der frühere Präsident des Reichsoersicherungsamtes Wirkl.
Geh. Oberregierungsrat Dr. Kaufmann und Oberbürgermeister
Dr. Luppe, Nürnberg, über die „ R e f o r m d e r d e u t s c h e n
S o z i a l v e r s iche r u n g " ; am 9. Mai, vormittags 10 Uhr, spricht
Prof. Dr. Eulenburg, Berlin, über „ D i e K l a s s e n v e r s c h i e b u n g nach d e m K r i e g e". Karten sendet der Schatzmeister
der Gesellschaft, Vaurat Dr. Bernhard, Berlin N W 23 (Postscheck
Berlin 909), gegen Überweisung von 6 M l . zu.

Wissenswertes
Eine der heute umlaufenden Sagen ist diese, dajz nach dem Kriege
„unheimlich v'clc" Menschen z u r k a t h o l i s c h e n
Kirche
ü b e r t r e t e n . Es sind aber übergetreten zum Beispiel im Jahre
1921: von der katholischen zur evangelischen Kirche 11 464 Personen,
»on der evangelischen zur katholischen Kirche 8036 Personen, mithin
sind mehr evangelisch geworden: 3418 Personen.
Vie Verliner Mission hat einschließlich Frauen noch immer rund
160 Missionsarbeiter in Afrika und China draußen. I h r dienen auf
b? Hauptftationen und vielen Nebenstationen 700 eingeborene Helfer,
276 Lehrer, 60 Pastoren. 100 000 Eingeborene hat die Berliner
Mission in Pflege.
Zur Vetampfung bei Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot bereitet
die englische Negierung einen großzügigen Gisetzcntwuif über den
Bau von Arbeiterwohnungen vor, der die Errichtung von 2 ^ Millionen
Arbeiterhäusern in 16 Jahren ins Auge faßt. Bindungen gegen übermähige Baugewinne sind vorgesehen. Man kann angesichts solcher
Vorgänge nur immer wieder fragen: Was geschieht in Deutschland
von den matzgebenden Stellen, um mit den hier zu Gebote stehenden
Mitteln den Sumpf der Wohnungsnot zu roden, in dem ein Stück
deutscher Volkszulunft nach dem andern versinkt?
v o n der Vevölkerung Veutschlanoz lind
66,2 Prozent evangelisch,
31.1 Prozent katholisch.
I n Preußen gibt es:
23.2 Millionen Evangelische,
11,2 Millionen Katholische.
Und der Einfluß der Evangelischen im öffentlichen Leben?
I n veutlchlano wuroen verkauft:
1913: 12 Milliarden Zigaretten,
1923: 26 Milliarden Zigaretten.

'pfarr stellen-Ferientausch
Ein Pfarrer an der Nahe sucht mit einem Amtsbruder für di<
Dauer der Ferien die Pfarrstelle zu tauschen. G e b o t e n wir>
freie Station, Benutzung des Amtszimmers und der Vibliothet.
G e s u c h t wird ein Ort in ländlicher Gegend der Rheinprovinz,
Westfalens oder der Nachbarprooinzen. Z e i t : Vom 1. Juni d. 3«.
ab. V e r m i t t l u n g durch den Evangel. Prehverband für
Rheinland (Essen»Ruhr).
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Der Westdeutsche Iünglingsbund
Sein Werden - Sein Wachsen - Seine Aufgaben
Von l^lc. Paul Humburg
Vas „Eva»»gelische Rheinland" beginnt mit diesem Veitrag
eine Aufsatzreihe über die großen Verbände und Organisationen,
welche für unser rheinisches kirchliches Lebens von Bedeutung
sind. Wieviele Gemeinden lernen Arbeit und Ziel unserer
führenden Vereine erst dann kennen, wenn von diesen irgend»
ein besonderes Fest i n ihrem Kreise abgehalten wird. So weih
man auch in unseren Gemeindekörperschaften oft überraschend
wenig von der Stärke und der Kraftfülle, welche evangelischerseits i n den Vereinen und Verbänden ruht. V a möchte diese
Aufsatzreihe unterrichten und helfen.
Der Westdeutsche Mnglingsbund rüstet sich auf sein Bundesfest in Frankfurt. Es findet vom 27. bis 29. 3uni statt. Möge
Gott rechtes Gelingen schenken.

Frage ernstlich besprochen werden tonnte, ob nicht alle Mit»
glieder, die sich verheirateten, aus dem Verein in eine ältere
Abteilung abgeschoben werden müßten.
Und doch bestand der heute so viel beredete Gegensatz
zwischen Fugendbewegung und Fugendpflege in unserer
Geschichte eigentlich nie als eine Not. Wir gedenken dankbar
der ungezählten treuen Seelsorger und Freunde der Fugend,
die an so vielen Orten unseres Bundesgebietes zunächst die
Fahne unseres Werkes entrollten, bis die Fugend selber
Feuer gefangen hatte, und der unermüdlichen Väter und
Veteranen unserer Arbeit, die oft in Zeiten innerer Dürre
oder äußeren Rückgangs, wie z. V . im Kriege, die Last der
er Westdeutsche Fünglingsbund ist im Jahre 1848 ent- Vereine trugen, bis nach der Überwinterung durch solche
standen. I n de» aufgeregten Zeiten jenes Jahres, da in Abschnitte eine Schar von jungen Männern das Schwert
vielen Städten der Widerstand gegen Christus und seine aus der Hand der älteren übernahm. Wir haben unter uns
Gemeinde zum ersten Wale unverhüllt und schroff sein Haupt keine Furcht, aber wohl Ehrfurcht vor den Alten! Es gehört
erhob, schlössen sich die Bekenner Jesu Christi in der Mannes» zu den natürlichsten Wachstums» und Lebenserscheinungen
jugend unserer Heimat aus den neun Vereinen von Elberfeld, eines Fugendwertes wie des unseren, daß ab und zu Krisen
Barmen, Ronsdorf, Kronenberg, Schwelm, Ncmscheid, Duis» der Spannung zwischen Alt und jung eintreten, ja gelegent»
bürg, Ruhrort und Düsseldorf unter Führung des Superinten» liche Explosionen nicht ausbleiben können. Das läßt uns
denten Dürselen, Nonsdorf, zum gemeinsamen Kampf und nicht erschrecken: unsere Arbeit selbst ist das Band, das uns
Wert zusammen. Das Pflänzlein, das damals klein und un» immer wieder verbindet, das Schwungrad, das über tote
scheinbar in die Erde gesenkt wurde, ist unter der Leitung von Punkte hinweghilft.
Männern, wie C. F. Klein in Barmen, Anton Haasen und
Unsere Arbeit selbst! Fa, wir treiben eine A r b e i t !
Daniel Hermann in Elberfeld, und dann zumal unter der Seit den Tagen unserer Väter sind das immer die Blütezeiten
Führerschaft unseres gottbegnadeten, unvergeßlichen „Bundes» in unserem Bunde und seinen Vereinen gewesen, wenn überall
generals" Superintendent Karl Krummacher (1873—1899) mit heiliger Begeisterung die Scharen der Fünglinge auf»
und später von Fabrikant Gottlieb Rosenkranz (1906—1921) traten mit dem Ruf: „Brüder, auf zu dem Wert in dem Dienste
und Pastor Stoltenhoff, Essen (1921—1924), zu stattlicher des Herrn!" Und wo es unter uns gesegnete Männer ge»
Blüte und Kraft herangewachsen, unermüdlich gepflegt von geben hat, da waren es immer solche, über deren Haupt es
treuen Verufsarbeitern, wie dem genialen und hingebenden wie ein heiliges Feldgeschrei erklang und in deren Augen es
Iugendführer Hermann Helbing und dem Freund der Fungens leuchtete von dem Feuer des Losungswortes: „Über dem
Vater Dröner, durch Fahrzehnte hindurch in den äußeren Geschäft zu sterben, Seelen für das Lamm zu werben."
Geschäften aufs fürsorglichste betreut von umsichtigen Haus»
Das ist Kern und Stern unseres Bundes: Er ist nicht ein
Haltern, wie F. W. Bergmann, Barmen, und L. Leithäuser, Klub, sondern eine Arbeitsgemeinschaft solcher, die Fesus,
Elberfeld. Wir haben jetzt nach dem Kriege, in dem 3791 unfern Heiland, in unserem Volle bekennen, für ihn werben
unserer Mitglieder den Tod für das Vaterlandstarben,und und kämpfen wollen. Sein Zweck ist, daß nicht nur seine
nach dem sich manche von unserer Fahne verlaufen hatten, Mitglieder, sondern so viele junge Männer unseres Voltes
(der Gesamtverluft an Mitgliedern während des Krieges wie möglich vor die Entscheidung für Christus gestellt werden,
betrug 14 000) die Zahl der Vorkriegszeit wieder erreicht: daß ihrem Gewissen die Versöhnung mit Gott durch unscrn
707 Vereine mit 46 564 Mitgliedern.
gekreuzigten und auferstandenen Heiland, die Votschaft von
Unser Bund war von Anfang an eine F u g e n d » der Vergebung der Sünden und einem neuen, frohen, freien
b e w e g u n g . Ehe die offizielle Kirche und die organisierte Leben voll ewiger Jugend in der Kraft der göttlichen Gnade
innere Mission die Pflicht der Fugendpflege erkannten, hatte so klar und freudig, Verständnis- und liebevoll bezeugt werde,
sich hier ein Kreis von jungen Männern aufgemacht: „Sie daß sie sich ihrem Heiland ergeben und das Glück einer gott»
suchten ihre Brüder." So sehr war dieses Wert schon vor geweihten Fugend ergreifen.
76 Fahren eine „Fugendbewegung", eine Arbeit von jungen
Dann erst halten wir unser Ziel für erreicht, wenn unsere
Männern an jungen Männern, daß sogar im Anfang die Mitglieder Fesus, den Heiland, gefunden haben als den Tilger

ihrer Schuld, als den Erretter aus aller Gebundenheit in
Sünde und Leidenschaft, und wenn sie überall da, wohin
Gott sie führt, als Herolde des großen Königs in dieser Welt
stehen, um mit Einsatz ihrer ganzen Lebenskraft den Ent»
schlutz auszuführen: „Laßt uns die frohe Votschaft tragen von
Volk zu Volk, von Land zu Land. Wir wollen unerschrocken
sagen, was unser Herz in Jesus fand."
Solche Arbeit iststetsdie Losung unseres Bundes gewesen.
Ein Verein, der nicht arbeitet, wirbt und in seiner Umgebung
missioniert, ist ein Kümmerling oder gar ein Schädling am
Baum unseres Bundes.
Ä Damit aber solches Arbeiten von jungen Männern an
jungen Männern möglich ist und nicht die Arbeit selbst er»
schöpft und verflachen läßt, brauchen wir alle immer aufs
neue Zufluß aus Gottes Quelle, die in der Stille uns flieht
in G o t t e s h e i l i g e m W o r t . Deshalb ist die Urzelle
aller Arbeit unseres Bundes die Vibelbesprechftunde, in der
Jünglinge und Männer sich miteinander aussprechen über
Gottes Offenbarung zu unserm ewigen Heil und im Aus»
tausch der Erlebnisse und Erfahrungen einer des .andern
getreuer Eckart, fein Seelsorger und Führer wird. Gottes
Wort ist der Mittelpunkt all unserer Darbietungen und Ver»
anstaltungen bis in die äußersten Verzweigungen unserer
Arbeit hinein. Und wenn von den 12 000 Turnern und den
Tausenden von Posaunenbläsern und Sängern in unfern
Vereinen manche sich mit uns nicht um Gottes Wort sammeln,
sind sie erst Zaungäste und noch nicht Mitstreiter geworden
in der großen Sache unseres Bundes. Gottes Wort wollen

wir in unsere Zeit und Welt hineintragen, in den Vereinsstunden, in unserer Presse, durch unsere Feste und Familienabende. Um Gottes Wort sammeln wir auch unsere Mitarbeiter in Freizeiten und Lehrgängen, die wir in unfern
Ferienheimen auf der Bundeshöhe bei Barmen und in der
„Elsenburg" bei Caub am Rhein veranstalten. Und in der
Stille des einsamen und gemeinsamen Gebets erflehen wir
von unserm Herrn, daß er uns zu Männern mache, die sich
nicht wägen und wiegen lassen von jedem Wind der Lehre,
nicht mitgeschleift werden von den Tagesmeinungen und
Zeitströmungen.
Es geht ein Trieb zur Verantwortung durch weite Kreise
unserer Fugend: Sie will selbst mittragen an denLasten unseres
Volkes und mitsorgen zur Heilung der bitteren Not unseres
Vaterlandes. Sie will ihr Leben nicht zu tief leben und die
Tage ihrer Fugend so teuer verlaufen'wie möglich. So wie
Christophorus der Riese nur dem mächtigsten Herrn dienen
wollte, so auch die suchende, aufgewachte Fugend unserer
Tage.
Wir haben ihn gefunden, diesen König, der allein unserm
Volt helfen kann: J e s u s ist s e i n N a m e . Seine
Farben tragen wir, wir scharen uns um seinen Wimpel.
Jesus, unser Heiland! Er ist der König unseres Bundes!
I h n zu schauen, sein Wort zu vernehmen, kommen wir zufammen, um uns zu ermuntern zu neuem Dienst: „Auf,
lasset uns in Werten zeigen, im Glauben, der zur Tat bereit,
daß wir dem größten König eigen, daß unsere Fugend ihm
geweiht!"

D i e rheinische Kirche und die rheinischen Akademiker
s wird unserer evangelischen Kirche häufig zum Vorwurf
gemacht, daß sie zwei wichtige Schichten unseres Volkes
imLaufe des letzten Fahrhunderts verloren habe,die große
Masse der Arbeiter a«f dcr einen und die kleinere, aber einflußreiche Schicht der sogenannten Gebildeten auf der andern
Seite. I n den Tagen der Reformation war das anders.
Die breiten Schichten des aufstrebenden deutschen Bürger»
tums scharten sich um das neuentdeckte Evangelium, und im
Wetteifer mit ihnen strömten die Akademiker an den meist
noch jungen Universitäten in die Hörsäle der Reformatoren
hinein. Ihnen war der Zugang zu den Quellen des Gottes»
Wortes besonders leicht gemacht. Waren doch die Reformatoren
ihre akademischen Lehrer, Professoren an den Universitäten.
Es war naturgemäß, daß der Einfluß der Reformation und
der neuen evangelischen Kirche auf das geistige Leben an den
Universitäten und durch sie auf die Führer des Voltes groß
war. Viel Segen ist durch die Hochschulen und ihre Zöglinge
dem deutschen Volt und der deutschevangelischen Kirche
zuteil geworden.

mit den Gemeinden der Universitätsstadt und ihren Pfarrern
nur schwer finden tonnen. Auf einen Antrag der Kreissynode
Bonn beschloß die rheinische Provinzialsynode im Fahre 1920
die Schaffung eines „Evangelisch-kirchlichen Studenten»
dienstes für die rheinischen Hochschulen" (Bonn, Köln, Aachen).
Zu seinem Leiter wurde der Verfasser dieser Zeilen bestellt.
Aus kleinen Anfängen ist im Lauf der letzten fünf Jahre
eine Arbeit entstanden, die in ihrer Eigenart zum mindesten
dem Bild des Universitätslebens in Bonn eine charakteristische
Note gibt. Denn es liegt auf der Hand, daß der Schwerpunkt
der Arbeit dort ruht, wo der Leiter selbst wohnt und im täglichen
Austausch mit den Studenten sein kann. Es galt vor allen
Dingen, wenn auch nicht ausschließlich, die Nichttheologen
zu erreichen, ihre religiösen Bedürfnisse zu wecken und zu
fördern, ihr Vertrauen zu gewinnen, und, so weit es geht,
sie mit den Kräften des Evangeliums und der Kirche in Ve»
rührung zu bringen. Das ist bei dem eigenen Völkchen der
Studenten keine leichte Aufgabe. Einmal ist die Zeit schwer
zu finden, in der man an sie herankommen kann. Nur wenige
Das ist im Lauf der letzten anderthalb Fahrhunderte sehr Semester, oft nur eins, bleiben sie an einer Universität;
anders geworden. Die Universitäten hatten sich allmählich gehören sie dann noch einer Verbindung an, was meist der
unter dem Einfluß der aus England und Frankreich kommen» Fall sein wird, so ist fast ihr ganzer Tag besetzt. Zudem aber
den Aufklärung dem kirchlichen Einfluß entzogen. Wohl ist man in jenem Alter der ersten Freiheitsstürme sehr mißlehrten an ihnen immer noch Männer, und nicht nur in der trauisch gegen alle Bindung, vor allem gegen all das, was
theologischen Fakultät, die ihr Bestes dem reformatorischen nach Kirche und Pfarrertum aussieht. Und doch macht das
Evangelium verdankten. Aber obgleich es an solchen Einzel» Evangelium, das recht frei macht, nur durch Gehorsam frei.
erscheinungen an unfern Universitäten nie gefehlt hat und Aber die Aufgabe, an diesen jungen Menschen zu wirken,
fehlt, der Gesamtcharakter dieser unserer höchsten Vildungs» ist auch besonders lockend, denn in der Zeit des Studentseins
anstalten ist im letzten Fahrhundert christentumsfremd, zum werden manche der großen Entscheidungen gefällt, die das
mindesten recht kirchenfremd geworden. Durch diese Ent» ganze weitere Leben bestimmen.
Mit den Methoden, durch die der Oemeindepfarrer seine
Wicklung ist das Verhältnis der Universitäten und der Ala»
demiker zu Evangelium und Kirche sehr gefährdet worden. Gemeinde erreicht, ist auf der Universität wenig anzufangen.
Schon mancher Vater hat diese Not empfunden, der seinen
Die geordneten Gottesdienste für die akademische Bürger»
Sohn zum erstenmal auf die fremde Hochschule in ein Leben voll schaft werden von den nichttheologischen Studenten kläglich
ernster Arbeit und freien Wachstums, aber auch voll schwerer besucht. Das ist an fast allen Universitäten so. Hausbesuche,
Versuchung schicken muß. Unsere Heimatlirche erkannte als die ohne vorherige Anknüpfung unternommen sind, wirken
erste ihre Aufgabe an den jungen Studenten, die, aus der unakademisch und werden darum nicht gern gesehen. Solche,
Heimatgemeinde häufig zum erstenmal entlassen, die Fühlung bei denen irgendwie persönliche Beziehungen da sind, oder

hergestellt werden können, werden gern gesehen und darum
auch gemacht. Auch Krankenbesuche, die stets unternommen
werden, wenn der Leiter des Studentendienstes benachrichtigt
ist, geben Gelegenheit zu Fühlungnahme und Kennenlernen.
Die Hauptmethoden des Angriffs, denn jede Darbietung
des Evangeliums ist ein solcher, sind mehr akademischer Art.
Man muh Vorträge halten, zu denen die gesamte Studenten»
schaft und Dozentenschaft eingeladen wird. Mit öffentlichen
Anschlägen und persönlichen Einladungen macht man auf
sie aufmerksam. I m allgemeinen sind sie, wenigstens in Bonn,
sehr gut besucht. Das Thema muh herauswachsen aus dem
Interessentreis der Hörer. Meist wird es eine Wissenschaft»
liche Gegenwartsfrage sein, die in die Beleuchtung des Christen»
tums gestellt wird: „Über Pazifismus", „Der Untergang
des Abendlandes — und was dann?", „Die Wirtschaftskrise
der Gegenwart und der Christ" usw. Eine Aussprache, die
immer herbeigeführt und oft als das Wesentlichste angesehen
wird, macht die interessiertesten der Zuhörer mit dem Leiter
bekannt. Mit ihnen, Freunden und Gegnern, wird die Füh»
lung aufrechterhalten, sie werden einmal zu einem Nach»
mittagstee in die Wohnung geladen. Damit sind persönliche
Beziehungen über die allgemeine Wirkung des Vortrags auf
die Zuhörerschaft hinaus hergestellt. Derartige Vorträge
können nur zum Teil von dem Leiter selbst gehalten weiden.
Bekannte Männer der Universität, der Provinz und des wei»
teren Deutschlands werden herangezogen und gern gehört,
Theologen und Nichttheologen.
Eine weitere Methode, an die Studenten heranzukommen,
ist' die Fühlungnahme mit den studentischen Verbindungen.
Der Weg zu ihnen ist nicht leicht; denn sie sind — i m Gegen»
satz zu den konfessionell ganz abgeschlossenen katholischen Ver»
bindungen — alle konfessionell gemischt. Es ist schon vor»
gekommen, daß von den katholischen Mitgliedern einer Ver»
bindung der Besuch des Schreibers dieser Zeilen abgelehnt
wurde. Meist führt man sich mit einem Vortrag über Welt»
anschauungsfragen oder ein wissenschaftliches Problem ein.
Ist erst eine wärmere Beziehung hergestellt, so werden solche
Vorträge selbst erbeten. Über alle möglichen Fragen wollen
die jungen Menschen orientiert sein: „Was ist Religion?",
„Fichtes Bedeutung für unsere Zeit", „Naturwissenschaft und
Wunder", „Recht und Unrecht der Anthroposophie" usw.
Auch wird es gern gesehen, wenn der Vortragende dann
wieder bei festlichen Veranstaltungen der Verbindung er»
scheint und im Rahmen der studentischen Geselligkeit die
Fäden fester knüpft.
Verbindungen aller Art, die sog.christlichenVerbindungen,
die wissenschaftlichen Vereine (Naturwissenschaftler, Theo»
logen, Philologen), auch die schlagenden Verbindungen bis
zur Burschenschaft haben sich der Wirksamkeit des Leiters
geöffnet. I n den meisten jungen Herzen lebt in unserer Zeit
eine oft scheu verborgene Sehnsucht nach letzter Wahrheit in
der heutigen Verwirrung der Geister.
Diejenigen Studenten und Studentinnen, die so oder auf
irgendeine andere Weise mit dem Zweck unserer Arbeit ver»
traut und von ihm erfaßt sind, sammeln sich zu kleineren
Gruppen, um die Anregungen zu vertiefen und, soweit es
geht, im Ringen der Geister bis ins Letzte vorzudringen.
Sie schlichen sich zusammen zu kleinen losen Zirkeln, die im
Hause des Leiters (in Köln in dem Konferenzzimmer einer
höherern Schule, in Aachen in einem Pfarrhause) tagen.
I n Bonn gibt es zwei bis drei solcher Gruppen, in Aachen und
Köln je eine; in Bonn tagen alle Gruppen jede Woche einmal
von 8^/4 abends oft bis tief in die Nacht hinein, in den beiden
andern Städten alle 14 Tage einmal. Es gibt da: soziale
Zirkel, religionsphilosophische Zirkel, Weltanschauungszirtel,

naturwissenschaftliche Zirkel, konfessionelle Zirkel. Hier schlägt

das eigenste Leben unseres Studentendienstes. Hier ringen
im aufrichtigen Kampf der Überzeugungen der Atheist und
der Glaubende, der Sozialift und der Nationalist, der Frei»
deutsche und der Korpsstudent. Denn alle Teile der Ala»
demiterschaft haben hier ihre Vertreter. Nach menschlichem
Ermessen und Hoffen sind diese Zirkel der Boden, auf dem

Entscheidungsschlachten geschlagen werden. Solche Aussprache»
abende vereinigen im Durchschnitt je 10—15 junge Menschen,
nicht mehr, damit gegenseitiges näheres Kennenlernen und
Vertrauen möglich ist. Die Teilnehmer an diesen Zirkeln
behalten oft untereinander und mit dem Leiter, in dessen
Familie sie auch häufig verkehren, eine persönliche Fühlung»
nähme auch über die Studentenzeit hinaus. Seelsorgerliche
Briefe wandern dann und wann nach andernUniversitäten hin.
Aus diesen Gruppen heraus kam ganz spontan der Wunsch
nach religiösen Andachten und Feierstunden, die, für die
ganze Studentenschaft bestimmt, wesentlich von den Zirkelteilnehmern getragen werden sollten. Sie finden in Bonn
allwöchentlich statt am Sonnabendabend in ganz einfacher
Form, ohne liturgische Einkleidung, in einem Seminarraum
der Universität. Eine Zeitlang hat der Leiter auch akademischen
Gottesdienst in Köln gehalten, zuerst im Turnus mit Pfarrern
der Stadt, dann ein Fahr lang allein, bis diese Arbeit einem
widrigen Geschick zum Opfer fiel.
Ein besonderes Kapitel ist die Sorge für das äuhere Wohl
des evangelischen Studenten. Hier hat der Studentendienst
vor allem in Bonn und Köln wirken können. Er achtet darauf,
dah für die öffentlichen Stipendien die evangelische Stu»
dentenschaft die gleiche Berücksichtigung findet wie die katho»
lische, hat in den schlimmsten Zeiten des Hungers Lebens»
Mittel an besonders notleidende evangelische Studenten
verteilt, mancherlei Stipendien ausgegeben und verwaltet
noch jetzt eine ihm anvertraute Stiftung von 12 000 Holland!»
schen Gulden, die in größeren Raten an besonders fähige und
bedürftige evangelische Studierende aller Fakultäten zur
Ausgabe kommen.
Diese vielgestaltige und von Semester zu Semester immer
neu aufzubauende Arbeit unserer Provinzialkirche hätte sich
nicht zu der Blüte entwickeln können, die sie hat, wenn nicht
in den Universitätsstädten selbst sich viele warme Herzen
fänden, die mitsorgten und viel bereitwillige Hilfe sich z. V .
bei Vorträgen zur Verfügung stellte. Die Namen der Helfer
sollen nicht genannt sein, aber auch an dieser Stelle mutz ihrer
mit aufrichtigem Dank E r w ä h n u n g getan werden.
I n der letzten Zeit nun hat die Arbeit der Kirche an den
Akademikern eine ganz neue Ausweitung bekommen. Auch
diejenigen Altakademiker unserer Provinz, die lange vor der
Einrichtung eines evangelischen Studentendienstes die Uni»
versität besuchten, die schon längst in Amt und Würden sind,
werden jetzt zu einer ernsten Selbstbesinnung auf ihre evan»
gelische Gesinnung durch die Lage der Zeit aufgerufen.
I n allen akademischen Berufen ist seit dem Kriege ein
zielbewuhtes Vordringen der katholischen Akademiker zu
verspüren. Das gilt sowohl für die freien Berufe als auch für
die Beamtenlaufbahn. Jeder, der auch nur einen kleinen Aus»
schnitt aus dieser Verufswelt kennt, weitz, wie schwer es
heute den evangelischen Anwärtern in unserer Provinz wird,
weiterzukommen. Man sieht in diesem ganz deutlichen Ver»
drängtwerden mit Recht ein Stück der energischen katholischen
Kulturprvpaganda, die in dem sog. „katholischen Rheinland"
jetzt mehr als je betrieben wird. Dadurch wacht, von der
äußeren Not geweckt, das evangelische Bewußtsein in weiten
Kreisen mächtig auf. Am gefährlichsten ist der von langer
Hand vorbereitete Vorstoß des Katholizismus auf dem Gebiet
des höheren Schulwesens. Unsere Gymnasien usw. werden
überschwemmt von einer Überzahl von katholischen Studien»
assessoren, durch die die Parität der Lehrkräfte, die sich nach
dem konfessionellen Verhältnis der Schüler richten »nutz,
aufs schwerste gefährdet ist. Geht der Gang der Dinge so
weiter wie bisher, so haben wir in den nächsten zehn Jahren
mit einer gefährlichen Katholisierung unserer höheren Schulen
zu rechnen. Die Auswirkung dieses Tatbestandes auf das
ganze geistige Leben der Provinz kann man sich leicht vorstellen. Und wie es hier ist, so auch ähnlich auf den andern
Gebieten.
Unter dem Druck dieser Lage haben sich viele evangelische
Akademiker der Provinz aus Anlatz des ersten rheinischen

Kirchentages zusammengefunden, um in würdigem, aber
energischem und furchtlosem Einschreiten die Belange der
evangelischen Geisteswelt zu wahren. Die evangelische Kirche
als die verfaßte Glaubensgemeinschaft hat zunächst mit diesen,
Zusammenschluß nichts zu tun. Sie hat nur ein besonderes
Interesse daran, daß dieses Aufwachen ihrer Glieder aus
wahrem evangelischen Geist geschehe. Darum ist es für sie
besonders erfreulich und muß von ihr begrüßt und unterstützt
werden, daß zugleich mit der äußeren Not die Zeichen sich
mehren, die auf das Erstehen eines neuen evangclisch»atademi»
schen Ethos, eines evangelischen Verantwortungsbewußt»
seins, hindeuten.
Die „Vereinigung der evangelischen Akademiker der Rhein»
prooinz", die in Köln gegründet wurde, erkennt es als ihre
wesentliche Aufgabe an, den aufgedrungenen äußeren Kampf,
der nicht zu vermeiden sein wird, sich dienen zu lassen zu einer
Selbstbesinnung auf das religiöse und kulturelle Erbgut der
Reformation, es wieder neu zu erwerben und fruchtbar zu
machen am Voltsganzcn. Zu diesem Zweck sucht sie möglichst
alle evangelischen Akademiker ohne Unterschied des Berufs,
der politischen und religiösen Richtung in Ortsgruppen
zusammenzuschließen und sie, die meist aneinander vorbeilau»
fcn, so in Fühlung miteinander zu bringen. Sie will durch Vor»
träge und Allssprachen das evangelischeVewuhtsein vertiefen,
vom reformatorischen Evangelium aus die Gegenwarts»

Probleme klären und die Zuversicht stärken, daß reformatori»
scher Glaube, protestantisches Denken und evangelische Liebe
noch ein Wort mitzureden haben in der Gestaltung unserer
so verwirrten deutschen Gegenwart. Aus dieser Grundhaltung
heraus will sie dann die berechtigten Belange evangelischer
Kultur mit Nachdruck zur Geltung bringen. Ortsgruppen
sind schon in einer Reihe von rheinischen Städten gegründet,
zum Teil mit erfreulich großer Mitgliederzahl (z. V . Essen,
Köln, Düsseldorf, Elberfeld, Bonn, Godesberg, Neuwied,
Iülich), andere sind im Begriff, ins Leben zu treten. Der
Schreiber dieses Berichtes ist Vorsitzender des vorbereitenden
Ausschusses. Fragen sind an ihn zu richten. Auch die Nachbar»
Provinzen (Westfalen, Hessen-Nassau) folgen unserem Bei»
spiel, wie auch die Einrichtung unseres Studentendienstes
von andern Kirchen (Baden und Bayern) zum Vorbild
eigener, noch in Bildung begriffener Einrichtungen genommen
worden ist.
Aus all dem erhellt, wie lebendig die rheinische Kirche ihr
Interesse und ihre Arbeit der evangelischen Atademiterschaft
zugewendet hat, wie aber auch die evangelischen Akademiker
in Selbstbesinnung auf die letzten Wurzeln ihrer Kraft sich
ihres Berufs bewußt werden, dienende und verantwortungs»
volle Führer am Ganzen zu sein.
Privatdozent Liz. Dr. Schmidt-Iaping, Bonn.

Die Wichtigkeit
und die Bedeutung evangelischer Beamtenvereine
och nicht lange erschallt in unserer Kirche der Ruf nach
evangelischen Standesvereinen.
Zwar hat schon
Wichern auf dem 13. Kongreß für Innere Mission in
Kiel 186? erklärt, „Jede Gestaltung bis in alle Ordnungen des
gesellschaftlichen undstaatlichenLebens hinein, jede Tätigkeit und
j e d e r B e r u f von dem scheinbar geringsten bis zu dem
größten des privaten und öffentlichen Lebens ist nicht nur fähig,
sondern bestimmt, zu einem Träger der Arbeit für das Reich
Gottes erklärt zu werden"; aber die Folgezeit hat bis in die
letzten Jahre hinein an größeren Körperschaften von e v a n »
gelischen S t a n d e s g e n o s s e n n u r die evan»
g e l i s c h e n A r b e i t e r v e r e i n e hervorgebracht. Wie
ganz anders hat die katholische Kirche die Zeichen der Zeit
verstanden! Als von den letzten Jahrzehnten des 19. JahrHunderts an die Stände und Berufe dazu übergingen, sich zur
Wahrung ihrer Wirtschafte und Standesbelange zu großen
Gemeinschaften zusammenzuschließen, nicht nur die Arbeiter,
sondern auch die Arbeitgeber, die Beamten und Lehrer,
die Angestellten aller Art, da hat die Kirche sehr bald tatho»
lische Standesvercinigungen gegründet zur wirtschaftlichen,
geistigen und sozialen Förderung ihrer Mitglieder auf religiös»
sittlicher Grundlage. Sie hat durch ihr zielbewußtes Vor»
gehen erreicht, daß es heute kaum einen Stand oder eine
Verufsart gibt, die nicht zu katholischen Standes» oder Berufs»
vereinen zusammengeschlossen wäre. Sie ist dabei von der
richtigen Erkenntnis ausgegangen, daß die genossenschaft»
lichen Zusammenschlüsse zu gegenseitiger Hilfe, die mit ihrem
„Ineinander von Individualismus und Universalismus"
(O. von Gierte) einem deutschen Wesenszuge entsprechen,
von der höchsten, ja entscheidenden Bedeutung für das Wohl
des ganzen Volkes werden können, wenn sie mit einem tieferen
Gehalt erfüllt werden und ihnen ein höheres Ziel gesteckt
wird.
Es ist das Verdienst des Pfarrers L i z . E r f u r t h ,
Elberfeld, vor eineinhalb Jahren auf einer Tagung des Pro»
vinzialausschusses für Innere Mission in Bonn die Wichtigkeit
und „Bedeutung evangelischer Standesoereine für die Arbeit
der Kirche und Gemeinde" betont und nachgewiesen zu haben.

Was er in seinem sehr lesenswerten Vortrag in bezug auf die
evangelischen Standesvereine im allgemeinen sagt, gilt
naturgemäß auch für die evangelischen Veamtenvereine im
besonderen, und es ist zweifellos eine Folge dieses Vortrages,
daß bei Gelegenheit des 1. Rheinischen Evangelischen Kirchen»
tages zu Köln die evangelischen Beamten der Rheinprovinz
für den 4. Ottober 1924 zu einer Sonderversammlung ein»
geladen waren, die sich mit der Gründung von Beamten»
vereinen befassen sollte.
Die Einberufet der Versammlung waren P f a r r e r
D. K r e m e r s , Bonn, der Vorsitzende des rheinischen
Provinzialverbandes des Evangelischen Bundes, und
P f a r r e r L i z . O h l , der Vorsitzende des rheinischen
Provinzialausschusses für Innere Mission. Das ist bezeichnend
für die Stellungnahme der evangelischen Kirche zu den
evangelischen Veamtenvereinigungen und das Ziel, das ihr
bei der Einladung vorgeschwebt hat. Es sind im wesentlichen
zwei Gesichtspunkte, die die Gründung evangelischer Beamten»
vereine notwendig machen: erstens die A b w e h r u n »
berechtigten V o r d r i n g e n s
katholischen
B e a m t e n t u m s und katholischer Weltan»
s c h a u u n g , zweitens d i e S t ä r k u n g des p r o »
testantischen B e w u ß t s e i n s und die r e l i »
gi ö s » s i t t l i c h e E r n e u e r u n g der S t a n d e s »
genossen und unseres V o l l e s in evan»
gelifchem S i n n e .
Der erste Gesichtspunkt steht zurzeit im Vordergrunde.
Das ist nur zu natürlich bei der seit dem Kriege und dem
Umsturz mit aller Kraft vorgehenden Gegenreformation und
dem augenblicklichen Aktivismus der katholischen Kirche, der
sich nicht zum wenigsten, und zwar mit Erfolg, darin betätigt
hat, wichtige Veamtenstellen mit kirchentreuen Katholiken
zu besetzen. I n welchem Grade ihm das gelungen ist, zeigt
das gewaltige Anschwellen der katholischen Vertreter in der
höheren Verwaltung; z. V . waren 1916 von 485 Landräten
72 katholisch, 1925 von 421: 115; bei den Oberpräsidenten
ist das Verhältnis in den gleichen Jahren 1 2 : 1 , 12:2; bei
den Regierungspräsidenten 36:3, 31:7. Ähnlich steht es

bei den verschiedenen Nachgeordneten Behörden, am bedenk»
lichsten bei der Schulverwaltung. (Z. V . sind die zwei Re»
gierungsschuldireltoren des Regierungsbezirks Düsseldorf seit
einigen Fahren beide katholisch, und im Numerus clausus des
Rheinlands machen die evangelischen in ihn aufgenommenen
Studienassessoren noch nicht den vierten Teil aller Anwärter
aus, während nahezu die Hälfte der Schüler der rheinischen
höheren Lehranstalten evangelisch ist.) Gerade diese Venach»
teiligung der evangelischen Beamten und die Beobachtung,
daß sie vielfach in erster Linie vom Abbau betroffen wurden,
führten zur Gründung der drei größten evangelischen Beamten»
vereine der Nheinprovinz, derjenigen zu B o n n (1922
gegründet, 260 Mitglieder), E l b c r f e l d (1924 gegründet,
960 Mitglieder) und D ü s s e l d o r f (1926 gegründet,
1200 Mitglieder). Deutlich hebt diesen Gesichtspunkt derElberfelder Evangelische Veamtenverein in seiner Satzung
hervor, indem er zwar einerseits in § 2 ausdrücklich erklärt:
„Der Verein
bildet keine konfessionelle Kampfgruppe.
Er will mit den Beamten anderer Bekenntnisse friedlich im
Sinne der Förderung des religiös»sittlichen Geistes in unserem
Volke und damit zum Segen unseres Vaterlandes arbeiten",
anderseits aber als Zweck des Vereins u. a. angibt, „in traft»
voller Weise d i e b e r e c h t i g t e n B e l a n g e d e r
e v a n g e l i s c h e n B e a m t e n zu v e r t r e t e n " .
Durch die gegenwärtige kirchliche Lage, bei der die Evan»
gelischen allenthalben ihren Besitzstand gegen den Ansturm
Roms verteidigen müssen, kann allerdings der Anschein
erweckt werden, als sei ein E. V.»V. lediglich ein Kampfverein.
Diese Empfindung hatte ich sehr stark in einer Versammlung
evangelischer Beamten zu Lennep, deren Wortführer die
Befürchtung aussprachen, die Gründung eines E. V.»V.
werde die Lenneper Beamtenschaft in zwei feindliche Lager
spalten, und, von den beiden Pfarrern unterstützt, erklärten,
die Vertretung der berechtigten Belange der evangelischen
Beamten könne die Ortsgruppe des Evangelischen Bundes
mitübernehmen.

andere, besonders auf die Standesgenossen, in religiös»
sittlicher Weise einzuwirken, erkennen und beachten sie nicht.
Die Führer und die andern treibenden Kräfte in den katho»
tischen Standesvereinen dagegen arbeiten, geleitet und be»
auftragt von ihrer Kirche, sehr stark in diesem Sinne, so daß
neuerdings ein katholischer Theologe triumphierend behauptet
hat, nicht die evangelische, sondern die katholische Kirche habe
das allgemeine Prieftertum.
Durch die Umwälzung und ihre Folgen hat ferner das
ganze deutsche Beamtentum einen schweren Stoß erlitten.
Die alte Pflichttreue, Unbestechlichkeit und Verufsfreudigkeit
sind in weitem Umfange nicht mehr vorhanden oder min»
bestens stark zurückgegangen, und an ihre Stelle ist die Auf»
fassung getreten, den Beruf lediglich als Gelderwerb anzu»
sehen, um die eigenen Wünsche zu befriedigen und das Leben
zu genießen. Demgegenüber gilt es, das G e f ü h l f ü r
die H e i l i g k e i t des A m t e s ,
Verufsehre
u n d V e r a n t w o r t l i c h k e i t wieder zu erwecken oder
zu stärken. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben des E. V . - V .
Fn demselben Grade, wie es ihm gelingt, seine Mitglieder
mit den Gedanken des allgemeinen Priestertums und der
Heiligkeit ihres Berufes, seiner Auffassung als eines Gottes»
dicnstes zu durchdringen, in demselben Grade wird es ihm
auch gelingen, einen alten Krebsschaden des Beamtentums,
die Überhebung der einen Beamtengruppe über die andere,
Neid und Bitterkeit zu überwinden und die Hauptforderung
der neuen Zeit, soziales Empfinden und s o z i a l e G e »
s i n n u n g gegen den Nächsten, in seinen Reihen durch»
zuführen. Zusammenfassend ergibt sich als das Hauptziel des
E. V.-V., das sittlich-religiöse Denken und Handeln feiner
Mitglieder in evangelischem Sinne zu beeinflussen und sie,
soweit sie es noch nicht sind, zu bewußt evangelischen Christen
zu erziehen. Fn Ausübung dieser Pflicht werden die E. V . - V .
dann die Bedeutung erlangen, die der P r ä s e s D. W o l f f
bei der Begrüßung der evangelischen Beamtenschaft in Köln
ihnen zusprach: „Unsere Kirche braucht evangelische Beamten»
vereine zur Erneuerung ihrer Kraft und ihres Einflusses auf
ihre Glieder und das öffentliche Leben."

Eine solche Auffassung ist ganz einseitig und wird der
Bedeutung und Wichtigkeit der evangelischen Beamtenvereine
Wie diese Hilfe der E. V.»V. sich praktisch darstellt, dafür
nicht gerecht. Viel wichtiger als die mehr äußere Abwehr ist,
gab
Pfarrer Liz. Ohl ebenfalls in Köln einige Beispiele,
was ja auch der Evangelische Bund immer wieder betont,
die S t ä r k u n g d e s p r o t e st a n t i s c h e n B e w u ß t » andere bietet die Erfurthsche Schrift. Bewußt evangelische
s e i n s und darüber hinausgehend die V e r t i e f u n g Beamte braucht die Innere Mission für ihre Anstalten zu
d e s e v a n g e l i s c h e n G l a u b e n s b e i d e n M i t » gemeinsamer gedeihlicher Arbeit, bewußt evangelische Beamte
g l i e d e r n u n d d i e A u s b r e i t u n g e v a n g e l i » sind nicht minder erforderlich an den wichtigen Verbindungs»
scher W e l t a n s c h a u u n g z u m A u f b a u
d e s stellen zwischen kirchlicher und bürgerlicher Gemeinde, zwischen
d e u t s c h e n V o l l s t u m s . So steht in der Satzung Kirche und Staat, namentlich in der Fugendpflege, aber auch
des Elberfelder E. V . - V . die Bestimmung über die Vertretung an allen wichtigen Posten der höheren und Grundschulen,
der berechtigten Belange der evangelischen Beamten erst an der Verwaltung und aller übrigen Behörden. Sind diese
vierter Stelle des z 2, während unter Punkt 1—3 als Zweck Stellen mit Beamten besetzt, die von evangelischem Geiste
des Vereins angegeben wird: „ 1 . Das evangelische Bewußt» erfüllt sind, dann ist auch eine Beeinflussung des öffentlichen
sein unter seinen Mitgliedern zu pflegen, christliches Leben Lebens, von Staat und bürgerlicher Gemeinde in evangeli»
unter ihnen zu wecken und sie in der freudigen Verteidigung schem Sinne möglich.
ihres evangelischen Glaubens zustärken,'2. die L i e b e u n d
Das Fehlen solcher Persönlichkeiten bzw. das Nichtwissen
T r e u e z u m V a t e r l a n d e zu kräftigen, seinen Wieder» von ihnen hat vielfach dazu geführt, daß wichtige Posten von
aufbau zu fördern und die Mitglieder zur Betätigung an den katholischen Bewerbern eingenommen werden, welche die
Aufgabendes öffentlichen Lebens anzuregen; 3. das P f l i c h t » längst organisierten katholischen Veamtenvereine der Behörde
bewuhtsein
und die sittliche
B i l d u n g präsentierten. Dadurch ist es beispielsweise möglich geworden,
s e i n e r M i t g l i e d e r zu heben." Genau dasselbe, nur daß in dem ganz überwiegend protestantischen Berlin die
viel kürzer, betont der entsprechende Paragraph des all- meisten Stellen in der kommunalen Fugendpflege mit Katho»
gemeinen Satzungsentwurfs: „Der E. V . - V . schließt die evan» liten besetzt sind. Also haben die E. V . - V . endlich auch eine
gelischen Beamten auf Grund des protestantischen Bewußt» große Bedeutung als S a m m e l s t e l l e n („Sammelseins zum Dienst an der Voltsgemeinschaft zusammen. Er bassins" nach Pfarrer Liz. Erfurth), durch die der Bedarf
will Deutschtum und evangelische Gesinnung, Standesehre der evangelischen Kirche, der Inneren Mission, der Kommunen
und Verufsfreudigkeit bei seinen Mitgliedern pflegen." Woher und des Staates an bewußt evangelischen Beamten gedeckt
kommt dem E. V . - V . gerade diese Aufgabe?
werden kann.
Luther hat den Gedanken des
allgemeinen
P r i e f t e r t u m s und die Auffassung des Berufes als
eines Gottesdienstes zu neuem Leben erweckt. Aber heute
beschränken viele Evangelische den ersten Grundsatz auf die
Möglichkeit, ohne priesterliche Vermittlung persönlich un>
mittelbar mit Gott zu verkehren; aber das in ihm enthaltene
Recht und die Pflicht, auf ihre Familien und weiterhin auf

So drängen die Belange des Evangelischen Bundes wie
die der Inneren Mission und der evangelischen Kirche selbst
zur Gründung von evangelischen Veamtenvereinen. Sie
sind notwendig einerseits zur Abwehr unberechtigten römischen
Vordringens und zur Vertretung der berechtigten Belange
der evangelischen Beamten, anderseits zur sittlich»religiösen
Erneuerung des evangelischen Beamtentums und zur Ve»

einflussung unseres Voltes und des öffentlichen Lebens in
evangelischem Sinne. Aber haben nicht die Gründungen von
E. V.»V. eine neue, stärkere konfessionelle Verhetzung zur
Folge? Ich glaube es nicht. Die evangelische Kirche strebt
nach der Einigkeit im Geist, auch mit den andern Kirchen, und
spricht ihnen nicht, wie es die katholische Kirche allen übrigen
Kirchenbildungen gegenüber tut, die eigene Berechtigung ab.
Außerdem ist der Hauptzweck der E. V.»V. die Förderung
des evangelischen Bewußtseins und die religiös-sittliche EinWirkung auf ihre Mitglieder und das ganze Voltsleben.
Betonen so auch die katholischen Veamtenvereine ihre positiven
Aufgaben und beschränken sich die Veamtenvereinigungen
hüben und drüben auf die Vertretung der b e r e c h t i g t e n
Belange ihrer Kirche, dann ist die Folge ein edler, herrlicher
W e t t b e w e r b , in welchem evangelische und katholische
Veamtenvereine, durchdrungen von den Kräften ihrer Reu»
gion, gemeinsam ihre Kraft einsetzen für die religiös»sittliche

Hebung der Standesgenossen und dieEmeuerung des deutschen
Voltstums und so an ihrem Teile mithelfen an dem Wieder»
aufbau unseres Vaterlandes.
Folgende Evangelische V e a m t e n v e r e i n e sind gegründet:
B o n n , gegründet 4. 7. 1922. Vorsitzender Pfarrer V. Kremers.
E l b e r f e I d , gegründet 18.1.1924, 860 Mitglied«. Vorsitzender:
Professor Herder.
G o d e s b e r g , gegründet 5. 11. 1924. 20 Mitglieder. Vorsitzender
Steuerinspektor Enger«.
M o r s , gegründet 13. 10. 1924.
M ü l h e i m ( R u h r ) , gegründet November 1924.
N h e y d t , gegründet Ende 1924.
K r e i s G e l d e r n , gegründet 19.4.1926. Vorsitzender: Studienrat
Prätorius, Geldern.
K r e i s C l e v e , gegründet 19. 4. 1926. Vorsitzender: Studienrat
Kamphoff, Cleve.
Dicht vor ihrer Gründung stehen — oder sind inzwischen gegründet
worden — die Veamtenvereine in Düsseldorf, Köln, Gladbach, Krefeld,
Emmerich, Essen und Oberhausen.
Prof. K. Herder, Elberfeld.

Pädagogische Akademien, die Stätten künftiger Lehrerbildung
ie Frage über die Art der künftigen Lehrerbildung
erfordert dringend eine baldige entscheidende Lösung.
Die bisher in zahllosen Schriften, Artikeln, Vorträgen
und Verhandlungen erörterten Ansichten und Vorschläge hat
der preußische Kultusminister in einer vor mehreren Monaten
erschienenen Schrift „Der Aufbau des preußischen Vildungs»
wesens nach der Staatsumwälzung", bes. S . 62 ff., zusammengefatzt und dabei in Form einer Verteidigung gegen
den Vorwurf der Untätigkeit und der Unentschlossenheit seine
eigene Meinung geäußert. Nach dieser amtlichen Denkschrift
kann das bisherige S e m i n a r s y s t e m den Aufgaben
einer neuen Lehrerbildung nicht mehr gerecht werden. Die
wesentlichsten Schäden und Mängel der alten Seminar»
ausbildung werden in d«»r Verteilung des Werdeganges „auf
zwei dreistufige Anstalten von verschiedenartiger Einrichtung
gefunden, die den organischen Zusammenhang zwischen den
Lehrplänen der beiden Anstalten (Seminar und Präparandc)
niemals zur vollen Auswirkung hatte kommen lassen." Die
neue Vorbildung der Volksschullehrer soll dem gesamten
Stand die wissenschaftliche und praktische Vorbereitung für
den Lehrerberuf im vollsten Umfange sichern, die Lehrer»
bildung „aus ihrer vielbetlagten Isolierung" befreien und in
den großen Zusammenhang der Einheitsschule einordnen.
Der Artikel 143 der Reichsverfassung bestimmt eine
Regelung der „Lehrerbildung nach den Grundsätzen, die für
die höhere Schule allgemein galten." Die höhere Schule
a l l e i n ist dazu nicht imstande, schon wegen des Fehlens
der pädagogisches Berufsausbildung, „die im Nahmen einer
höheren Bildung nur eine Hochschulbildung sein kann," die
allerdings nicht notwendig auf der Universität erworben
werden mutz. Der neue Weg muh gefunden werden „in
der Verwertung der höheren Schulen in ihren früheren und
neuen Typen für die allgemeine Ausbildung der Lehrer und
in einer gewissen Zentralisierung der pädagogischen Aus»
bildung in besonderen pädagogischen Instituten." Dabei
wird die Hoffnung ausgedrückt, daß die „Aufbauschule" eine
bevorzugte Vorschule für den Lehrerberuf sein werde.

A u s b i l d u n g i n der M e t h o d i k u n d Her»
t u n f t des S c h ü l e r m a t e r i a l s aus g e i s t i g
a u f s t r e b e n d e n Schichten unseres V o l t e s .
I m Interesse der Erhaltung eines tüchtigen Lehrerstandes
dürfte an diesen Grundlagen der künftigen Lehrerbildung
nicht gerüttelt werden.
Es war doch so, daß in der Hauptsache Staats», Kom»
munal» und Privatbeamte, Angestellte des Handels und der
Industrie, Bergleute, Arbeiter, Bauern und Gewerbe»
treibende, die ihre Söhne zum Seminar schickten, und unter
diesen vornehmlich die Kreise, die „rechnen" müssen. Aber
es waren mit die wertvollsten, die geistig aufstrebenden
Schichten unseres Voltes, die ihre befähigsten Kinder aus den
Volks' und Mittelschulen in die Lehrerbildungsanstalt sandten.
Diese Aufstiegmöglichteit begabter Kinder unseres eigent»
lichen Volles durch das Seminar ist von großem Segen ge»
wesen, dadurch ist den sogenannten „gebildeten" Ständen
immer wieder neues Blut zugeführt worden. Welche Form
auch immer die künftige Lehrerbildung finden mag, dies
Erbe des alten Seminars muh treu festgehalten weiden.
Daneben wird die neue Lehrerbildung in noch weit
höherem Maße als die alte das H e i m a t p r i n z i p be»
tonen müssen. Wirklich bodenständige und in der Heimat
wurzelnde Lehrer können nur in ihrem künftigen Wirlungs»
kreise herangebildet werden. Eine Beschränkung der Aus»
bildungsmöglichteit auf verhältnismäßig wenigen Lehrer»
bildungsftätten dürfte darum ebenso verfehlt sein, wie deren
Lage in ausschließlich großen Städten. Kulturzentren sind
nicht immer die Sammel» und Anhäufungsstätten der Er»
scheinungen unserer Zivilisation. Jede typische Landschaft
müßte darum in ihrem Mittelpunkte ihre Lehrerbildungs»
anstatt behalten oder bekommen.
Nachdem auf der N e i c h s s c h u l t o n f e r e n z im
Jahre 1920 die Frage der Lehrerbildung eingehende Er»
örterung gefunden, scheint man in maßgebenden Kreisen
darüber einig zu sein: Abbau des alten Seminars und Er»
richtung v o n „ p ä d a g o g i s c h e n A k a d e m i e n." Bei
den Verhandlungen im Hauptausschuß des Landtags hat
jüngst Staatssekretär Valter vom Kultusministerium pro»
grammatische Erklärungen über die künftige Lehrerbildung
gegeben. Er sagt: „Die Unterrichtsverwaltung trete nach
wie vor für die Ausbildung der künftigen Vvlksschullehrer
an den höheren Schulen und an einer zweijährigen päda»
gogischen Fachschule (Akademie), also für eine insgesamt
fünfzehnjährige Fachschule ein. Dieser Vorschlag, der nur
äußerlich ein Kompromiß darstelle, sei innerlich begründet:

Diese Denkschrift läßt die Grundzüge der neuen Lehrer»
bildung klar erkennen: S c h a r f e T r e n n u n g d e r
a l l g e m e i n e n v o n der F a c h a u s b i l d u n g und
E r w e r b der A l l g e m e i n b i l d u n g auf e i n e r
der h ö h e r e n S c h u l e n .
Mag man der seitherigen Seminarausbildung mit guten
Gründen den Abschied geben, es wird das Bestreben sein
müssen, das wertvolle Alte, das gleichwohl trotz offenkundiger
Mängel der früheren Seminare vorhanden war, in den Neubau
Die Unterrichtsverwaltung hält die von manchen Seiten
der Lehrerbildung einzufügen. Das waren doch die stärksten
Seiten der alten Lehrerbildung: g e w i s s e n h a f t e s t e geforderte Ausbildung der künftigen Lehrer an den Universi»

täten für eine große Gefahr für die Volksschule. Die Erfahrungen mit der Oberlehrerbildung an den Universitäten
haben erwiesen, daß kein gelehrter Berufsstand für seine
künftige Verufsaufgabe so wenig empfängt, wie der werdende
Oberlehrer, der aus dem Geist der Universität heraus ein
falsches Verufsideal mit auf den Lebensweg nimmt. Aber
was für den Lehrer an einer Gelehrtenschule bis zu einer
bevorstehenden Reform noch zur Not erträglich ist, wird für
den Volkslehrer ein nicht wieder gutzumachender Irrweg.
Die heutige Universität, deren Ideal die Forschung ist und
sein muh, hat den Weg noch nicht gefunden, diese Forderung
mit der Fachhochschulaufgabe, die ihr auch obliegt, zu ver»
söhnen, wenigstens noch nicht auf dem Gebiet der Ober»
lehrerbildung. Auch für den Oberlehrer ist die Kunst der
Pädagogik oberstes Erfordernis seiner Lebensarbeit, und hier
bietet ihm die Universität nur wenig. Wenn unsere Oberlehrer dennoch Pädagogen sind, denen wir unsere Fugend
gern anvertrauen, so danken wir das weder dem Staat und
seinen Prüfungsbestimmungen, noch der Universität und
ihrer Lehrer, sondern nur den Oberlehrern selbst. Nicht
dank ihrer Berufsausbildung, sondern trotz derselben, sind
sie durch das Leben und die Praxis zu Pädagogen geworden.
Darum fordert die Unterrichtsverwaltung, daß die päda»
gogische Ausbildung der Volksschullehrer nicht auf den Uni»
versitäten, sondern auf Fachschulen eigener Art erfolge. Ein
voller Besuch einer höheren Lehranstalt ist erstes Erfordernis.
Von diesem Verlangen darf nicht aus finanziellen Erwägungen abgewichen werden. Die höhere Schule hat aufgehört,
nur eine Vorbereitungsanstalt für die Hochschule zu sein.
Schon heute geht fast die Hälfte unserer Abiturienten in
nichtakademische Berufe über. Wenn die höheren Schulen
in Zukunft auch die werdenden Volksschullehrer auszubilden
haben, so werden je ein Drittel künftige Hochschüler, künftige
Voltsschullehrer und Angehörige anderer Berufe sein. Da»
durch wird die frühere Schule von einer Gelehrtenschule zur
zentralen Bildungsstätte des deutschen Volkes.
- ^ Auf ihr empfängt der künftige Volksschullehrer mit den
künftigen Akademikern und den Trägern der freien Berufe
seine wissenschaftliche Ausbildung. Seine Verufsaufgabe
wird es sein, diese höhere Bildung in wahre Volksbildung
umzusetzen. Er muh sie dafür aber ganz besitzen und darf
nicht aus falsch verstandener Sparsamkeit mit Obersekunda
oder Prima abschließen. Dadurch würde der große Einheits»
gedante unserer Bildung, die von innen aufgebaute Einheits»
schule, vernichtet werden.
Darauf folgt dann als eigentliche Fachbildung die p ä »
dagogische A k a d e m i e .
Nicht Fächer sollen hier
gelehrt werden, sondern der e r z i e h e n d e M e n s c h

soll gebildet werden. Der Gegensatz heißt hier nicht wie
früher, hie enzyklopädische Bildung — hie Fachbildung,
sondern wissenschaftliche Bildung und zugleich Erziehung zur
Humanität; denn die Aufgaben der Volksschule sind nicht
nur wissenschaftlich, sondern zugleich künstlerisch, technisch,
gymnastisch, sozialethisch und vor allem auch religiös. Es
sollen Qualitätswerte geschaffen, nicht Stoffmassen bewältigt
werden. Soll diese Aufgabe etwa mit den Methoden des
rein rationalen Universitätsunterrichts bewältigt werden?
Die künftigen pädagogischen Akademien müssen sich aus
eigenem Gesetz entwickeln. Auch die Technischen Hochschulen
und die Kunstakademien sind erst frei und leistungsfähig ge»
worden, als sie das Schielen nach den Universitätsmethoden
aufgegeben und sich aus eigenem Gesetz entwickelt haben.
Nicht das akademische Mäntelchen, sondern die innere Leistung
hat ihnen dann im Voltsbewutztsein die Gleichberechtigung
erworben. Wir müssen den Mut haben zum Experiment.
Nicht bürokratische Vorschriften und noch viel weniger Ver»
bandsbeschlüsse werden die neue Lehrerbildung schaffen,
sondern nur geniale Erzieherpersönlichteiten, denen man in
einem großen Rahmen möglichst freie Hand lassen soll. Sie
sollen individuelle Charaktere und Gemeinschaftsmenschen
schaffen, namentlich das letzte ist wichtig. Die Gemeinschaft
kann aufbauen auf dem Werlsgedanken und auf dem religiösen Erlebnis. Deshalb sind k o n f e s s i o n e l l e Aka»
demien nicht nur ein Zugeständnis an politische Forderungen,
sondern sie sind pädagogisch wohlbegründet. Auf das Er»
ziehliche des Gemeinschaftserlebnisses kommt es an. — Für
das Ganze unseres Bildungswesens hat die Begründung
dieser Voltsbildungsatademie eine ähnliche Bedeutung wie
vor einem Fahrhundert im Zeitalter des Individualismus
die Begründung der Universität Berlin."
Vom kirchlichen Standpunkt aus interessiert weniger die
formal-technische Seite der künftigen Lehrerbildung, als ihre
Verankerung in dem Boden der Weltanschauung, aus dem
allein wahre Bildung erwachsen kann. Darum freuen wir
uns der aus berufenem Munde gegebenen Erklärung, daß
die pädagogischen Akademien auf k o n f e s s i o n e l l e r
G r u n d l a g e errichtet werden sollen. Das konfessionell
geprägte Vildungsgut wird keine Fessel für unsere künftigen
Lehrer sein, es wird ihnen die nötige Ausrüstung geben,
ihren hohen Erzieherberuf im Geiste des evang. Vildungs»
und Erziehungsideals zum Segen unserer Kinder auszu»
füllen. Sache unserer kirchlichen Behörden wird es sein, mit
allem Nachdruck darauf Hinzuwirten, daß bei uns im Rhein»
land bei der Errichtung der pädagogischen Akademien die
Interessen der evangelischen Bevölkerung entsprechend ihrem
zahlenmäßigen Verhältnis geschützt werden, s, Lenz-Mörs.

Zur Schaffung einer ländlichen Volkshochschule im Rheinland
Von Fritz Hennes-Wiedenest.
aß der Name Volkshochschule bei vielen in Verruf ge»
kommen ist, ist kein Wunder. Nach der Revolution schössen
die Volkshochschulen" wie Pilze aus dem Boden. Der
vielberufene Bildungshunger der Massen, um derentwillen die
Gründungen durchweg erfolgten, suchte in diesen Volks»
Hochschulen wenig Stillung, konnte sie dort wohl auch beim
besten Willen nicht finden. Statt dessen nahmen die „Ge»
bildeten" dankbar das Wertvolle, das ihnen hier meist in
Abendvorträgen geboten wurde. Auf dieser verschobenen
Grundlage haben sich einige „Voltshochschulturse" behaupten
können. Die vielen andern sind längst zugrundegegangen.
Aber damit ist höchstens der Name belastet, die Sache
selbst scheint mir durch diesen Mißerfolg geradezu ihre Recht»
fertigung gefunden zu haben. G r u n d t v i g , der große
Däne und Vater des Vollshochschulgedantens, hatte nimmer»
mehr an diese billige Popularisierung der Wissenschaft gedacht,

in die zu verfallen wir aus den Nachwirkungen unserer einseitig intellektualistischen Hochschulausbildung schon durch den
bloßen Namen Volkshochschule verleitet wurden; vor allem
hatte Grundtvig seine Ziele viel höher gesteckt. Er sah sein
dänisches Volk seine Geschichte vergessen, seine Seele ver»
lieren, sah die dänische evangelische Kirche erstarren. Da
wies dieser Mann, der mit glühender Seele an beidem hing,
an Evangelium u n d Volkstum, der Voltshochschule ihr
Ziel: Erziehung zur Freude an Glauben und Heimat als
den beiden Werten, die lein Volk ungestraft vernachlässigen
oder trennen darf. Grundtvig hat es noch erleben dürfen,
wie seine Voltshochschulgedanten, die andere in die Tat
umsetzten, für das dänische Volt zum Segen wurden und
eine neue Fugend heranwuchs. Heute ist die dänische Volts»
Hochschularbeit über 80 Fahre alt, aber sie ist nicht veraltet;
sie hat sich nicht immer von Einseitigkeiten ferngehalten und

zeitweise den dänischen Nationalismus stark ins Kraut schießen
lassen — wir Deutsche haben es bei der schleswig-holsteinischen
Abstimmung erfahren —, die Richtigkeit der Orundtvigschen
Volkshochschulgedanken ist durch die Geschichte längst be»
ftätigt worden.
Ist es eine Schande, daß, als der deutsche Volkshochschule
rummel so viel Lärmcns machte, ernste deutsche Männer in
der Stille sich mit Grundtvigs Gedanken auseinandersetzten
und zum Teil mit Aufopferung ihres Vermögens d e u t s c h e
Volkshochschulheime schufen? Was Studienrat O t t s e n
in der Grafschafter Voltshochschule für junge Mädchen in
Orsoy der Inflation zum Trotz in schlichtem starkem Gott»
vertrauen geschaffen hat, redet schon jetzt für sich. Und wer
einmal D r . M ö l l e r aus der Hermannsburger Volks»
Hochschularbeit hat erzählen hören, der spürt, wie hier eine
große Aufgabe ernste Menschen in ihren Bann gezogen hat
und nicht mehr losläßt. Hier wird mit keinem Wort vom
Aufbau geredet, hier i st Aufbau auf ganz solidem Fun»
damcnt, hier werden junge Leute in den Reichtum evan»
gelischen Glaubens und deutschen Volkstums hineingeführt,
es herrscht im Heime ein so wurzclechtcs fröhliches Christen»
tum, daß die jungen Leute, wenn sie nach dem halben Jahre
wieder daheim sind, von den starken Eindrücken nicht los»
kommen können und ungewollt ihre Umgebung beeinflussen.
Hermannsburg hat vor kurzem das fünfte Volkshochschulheim
eröffnet. Landkreise haben Freistellen für junge Leute ihres
Bezirks gestiftet. Es geht ein großes Erwachen durch den
niedersächsischen Stamm, und den hannoverschen Gemeinden
wächst, vor allem im Norden, eine Fugend zu, so fromm-ernst
und »fröhlich, daß die Hermannsburger Volkshochschule aus
immer weiteren Gegenden gebeten w i r d : komm herüber
und hilf uns.
Ich kann mir denken, daß mancher mit der Schnelligkeit,
mit der die Rheinländer sich neue Arbeitsweisen zu eigen
machen können, gern auch bei uns solche Voltshochschularbcit
gemacht sähe. Ich glaube auch, daß wir bei der Schaffung
des äußeren Rahmens für eine solche Voltshochschularbeit
viel größeres Verständnis und viel freudigere Mithilfe finden
würden als sie der evangelischen Voltohochschularbeit in
andern Gegenden zuteil geworden ist. Es war im vorigen
Herbst verhältnismäßig leicht, bei der bewährten Zusammen»
arbeit von Kirche und Innerer Mission, ein für den ersten
Anfang einer „Landfrcizeit" geeignetes Heim in der „Wald»
ruhe" der Duisburger Diakonenanstalt bei Vielstein zu finden
und wirtschaftlich sicherzustellen. Für mich, der ich damals
mit der Leitung dieser „Landfreizeit" beauftragt wurde, lagen
und liegen die Fragen erst jenseits des Technischen. Volks»
hochschulturse a !a 1918/19 lassen sich „machen", rechte Volks»
hochschularbeit will wachsen wie ein Baum in seinem Erdreich.
Weder Hermannsburg noch Vethel noch Orsoy, um nur
einige Namen von evangelischen Volkshochschulhcimen zu
nennen, dürfen als Kopie dänischer Arbeit geweitet werden,
sie alle leisten vielmehr an Grundtvig geschulte, eigengesetzliche
und untereinander verschiedene Arbeit aus der organischen
Verbindung deutsch-evangelischen Volks» und Glaubens»
lebens heraus. Auch wir im Rheinland können an dänischer
und deutscher Volkshochschularbeit uns nur den Blick dafür
schärfen lassen, wie wir bei uns die Arbeit eigengesctzlich
werden gestalten müssen. Das ist keine rheinische Eigen»
brötelei, sondern die unumgänglich notwendige Vorarbeit,
zu der die Erfahrungen aus der Arbeit der ersten Jahre dann
die ebenso notwendige Korrektur liefern werden.
Und hier springt der eine große Unterschied sofort in die
Augen. Der niedersächsische Volksstamm mit seinen wohl zwei
Willionen Menschen ist durchaus bodenständig, ist religiös,
kulturell und sozial einheitlich. Unsere evangelische Land»
bevölkerung ist nicht einheitlich. Neben dem niederrheinischen
Bauern steht der des Vergischcn und Oberbergischcn Landes,
des Westerwaldes, des Hunsrücks samt Mosel, Nahe und
Saar, gewiß mit mancherlei Übergängen und sicherlich nicht
in ausschließendem Gegensatz, aber doch in geschichtlich und
räumlich verschiedenen Typen. Dazu kommt für mehrere

dieser Gebiete die Nähe der Industrie mit all den die boden»
ständige Landbevölkerung in ihren Grundfesten erschütternden
Folgeerscheinungen. Ländliche Volkshochfchularbeit, die allein
etwa auf niederrheinische Verhältnisse eingestellt wäre, müßte
gerade wegen der Nähe der Industrie starte vorbeugende
Arbeit leisten, ich fürchte aber, sie würde sich für die männliche
Jugend wegen des räumlich und zahlenmäßig bevölterungs»
schwachen Hinterlandes wirtschaftlich nicht dauernd behaupten
können. Für die weibliche Jugend geschieht die Arbeit vor»
bildlich in Orsoy. — Dasselbe würde von: Belgischen und
Oberbergischen Lande gelten, ebenso vom rheinischen Teil
des Westerwaldes. Südlich der Mosel würde die Grundlage
für eigene ländliche Voltshochschularbeit zwar im Vergleich
zu den vorgenannten Gebieten breiter, aber keineswegs an»
nähernd so tragfähig sein, wie das große einheitliche Gebiet
im Rücken der Hermannsburger Voltshochschularbeit. I c h
sehe n u r e i n e g r o ß e K l a m m e r , d i e d i e
g a n z e e v a n g e l i s c h e L a n d b e v ö l k e r u n g ge»
rade im Innersten zusammenfaßt,
die
rheinische evangelische Kirche.
Wird ganz
bewußt in sie hinein unsere ländliche Volkshochschularbeit
gestellt, dann ist diese Arbeit vor der Gefahr der Existenz»
Unfähigkeit und der lokalen Zersplitterung geschützt. Sie
wurzelt dann in dem tiefgründigen Boden rheinischer Kultur,
deren wir in diesen Tagen der Iahrtausendfeiern gern gc»
denken, sie wurzelt aber zugleich in der rheinischen evan»
gelischen Kirche, deren große Geschichte ihre Lehrmeisterin
werden soll und deren Stellung als Kirche der religiösen
Minorität die ständige Aufforderung zur Wachsamkeit enthält.
So getan, kann trotz aller räumlichen und geschichtlichen Unter»
schiede unserer evangelischen Landbevölkerung ein ganz
kräftiger Eigenton von der Freude an rheinischer Heimat und
evangelischen Glaubens durch die Arbeit der ländlichen Volks»
Hochschule hindurchklingen und in den Herzen der Jugend
Widerhall finden.
Das schreibt sich verhältnismäßig leicht. Es scheint mir
die grundsätzlich richtige Einstellung für unsere Verhältnisse
zu sein. I n der Volkshochschularbeit selbst hängt so viel von
der Persönlichkeit des Leiters und dem Geist des Heimes ab.
Die Geschichte hat gezeigt, daß ohne das gemeinsame Leben
im Heim, in der einen großen Familie, in der der Heimleiter
der Heimvater ist, die gerade heute so wichtigen Impulse zur
neuen Wertschätzung der Familie und des Lebens im „Hause"
nicht gegeben werden können. Der schlichte, aber echte
Rahmen aller Arbeit in der Morgen» und Abendandacht, in
der Heraushebung des Sonntags aus den Werktagen wird
mit besonderer Sorgfalt und Liebe im Blick auf die Neu»
belebung frommer evangelischer Haussitte gefertigt werden
müssen. Hier und bei der Gestaltung der Feierstunden, des
Tischgesprächs, der Spiel» und Plauderstunden liegt ganz
wichtige Erziehungsarbeit des Heimleiters. M i r scheint es
sehr wohl möglich zu sein, daß ein Heimleiter manche Stoffe
des eigentlichen Unterrichts an Mitarbeiter abgibt, er kann
meines Erachtens unmöglich alle Arbeit allein leisten, an
d i e s e n Stellen aber wird er sich nicht vertreten lassen
dürfen. Ich möchte es bei der Vielgeftaltigkeit rheinischen
evangelischen Lebens vor allem gegen Ende eines Lehrganges
geradezu wünschen, daß manche Mitarbeiter ihre Kraft und
Zeit für einige Tage der ländlichen evangelischen Volts»
Hochschule zur Verfügung stellten. Unter solcher Mannig»
faltigteit brauchte die innere Einheit nicht zu leiden; so würde
im Gegenteil gerade die meines Erachtens so wichtige Tat»
fache veranschaulicht, daß all diese Arbeit nicht durch einen
einzelnen getan, sondern durch die große Gemeinschaft der
rheinischen evangelischen Kirche getragen wirk.
Noch eine Bemerkung zum Schluß. Ich hatte über die
rechte Gestaltung der l ä n d l i c h e n Voltshochschule in
unserer Heimat nachzudenken. Es ist ein großes Ziel, unsere
ländliche heranwachsende Jugend mit neuer Liebe zum alten
Glauben, mit neuer Treue zur Väterart und Väterscholle zu
erfüllen, sie ihres Christenglaubens froh und gewiß zu machen,
so weit das alles in schwacher Menschen Hand liegt. Es ist

eine schwere Aufgabe, weil unsere rheinische Landbevölkerung
schon viel stärker den die Volksalt zersetzenden Einflüssen
ausgeliefert ist, als etwa im Vereich der Hermannsburger
Volkshochschule. Aber es kann in unserm Rheinland nicht
anders sein, als daß der Blick von der gefährdeten Land»
bevölkerung sich auf die aus Glauben und Heimat weithin
entwurzelte Industriebevölkerung richtet.
Wenn VoltsHochschularbeit im Rheinland getrieben werden soll, wird
zwiefache Arbeit geschehen müssen; und wenn bei den ersten
Vorberatungen auch die Frage der l ä n d l i c h e n Volks»
Hochschule allein zur Besprechung stand, so wird man sich der
Bedeutung der Voltshochschulheime für die Fndustriebevöl»
kerung bewußt werden müssen. Wem die soziale Kundgebung
des Vetheler Kirchentages nicht Ende, sondern Anfang ist,
der kann nicht daran vorübersehen, wie es möglich sein wird,
dem Fndustriemenschen aus dem Druck seiner immer mehr

entseelten Arbeit und seiner oft so einseitig agitatorisch ver»
kürzten geistigen Einstellung herauszuhelfen. Partei» und
Gewerkschaftsorganisationen können auch bei bestem Willen
diese Arbeit nicht leisten, ihre Versuche würden die Zer»
tlüftung vermehren. Denn alle Gründung einer dieser Or»
ganisationen erzeugt Gegengründung. Das wissen wir heute
zur Genüge. Liegen hier nicht noch viel umfassendere Auf»
gaben kirchlicher Volksmission und dürfen wir im Blick auf
die großen Schwierigkeiten, die die längere Beurlaubung
eines Industriearbeiters heute mit sich bringt, wagen den
Weg der Volkshochschulheime mit ihrer Lebensgemeinschaft
hier leichthin als ungangbar zu bezeichnen?
Von Hermannsburg verabschiedete sich ein Industriearbeiter, ein radikaler Freidenker, für den ein halbes Jahr
eine Freistelle zur Verfügung gestellt worden war, mit den
Worten: „Nun weiß ich erst, was es heißt, Mensch sein."

Niederrheinische Dorfkirchentagung in Orsoy
<^>um dritten Male waren die Dorftirchenfrcunde am 5. und
^> b. Mai in das alte Nheinstädtchen Orsoy geladen.
Schon äußerlich ist es jedesmal ein Genuß, inmitten der
Vlütenpracht eines niederrheinischen Frühlings nach Orsoy
kommen zu dürfen; ist doch diese Stadt berühmt wegen ihrer
zahllosen Obstbaumgärten, die zur Blütezeit das lohnende
Wanderziel vieler Ausflügler bilden. Orsoy ist noch ein
Landstädtchcn, aber von der andern Seite des Rheins grüßen
Vruckhausen und Walsum, Hamborn und Duisburg mit
ihren mächtigen Industrieanlagen herüber und von Süden —
von Nheinhausen und Mors aus — kommt die Industrie,
die Feindin des Dorfes, mit riesigen Schlitten heran. Wie
lange wird's dauern, dann liegt auch Orsoy mitten im ge»
werblichen Leben, überragt von den qualmenden Schorn»
steinen und umgeben von feuersprühenden Hochöfen.
Diese Entwicklung, die der Krieg nur aufgehalten hat,
gab bisher allen Gorflirchentagungen am Niederrhein ihre
besondere Note; darum war unter den Vorträgen jedesmal
auch einer, der auf die Gefahren der industriellen Entwicklung
hinwies, die ja in besonderer Weise tirchlich»heimatliche Sitte
einer Dorfgemeinde bedroht.
Für den Niederrhein ist die Dorftirchenbewegung in
allerletzter Stunde auf den Plan getreten, und man kann es
nur bedauern, daß ihre Tagungen, auch diese, von der es
kurz zu berichten gilt, bisher nicht eine viel größere Besucherzahl aufzuweisen haben. Man sollte denken, daß die Not,
die die sich ausbreitende Industrie über die niederrheinischen
Dorf» und kleinen Stadtgemeinden bringen wird, jedem
Pfarrer und Gemeindeverordneten auf der Seele brennen
und ihn ganz von selbst mit allen zusammenschließen müßte,
die auf Mittel und Wege sinnen, wie das Erbe der Väter,
altkirchliche Sitte und Brauch, Glaube und Heimat vor den
größten Schädigungen bewahrt werden können.
Daß die bisherigen niederrheinischen Dorfkirchentagungcn
den Blick für diese Dinge geöffnet haben, dessen sind sich die
Teilnehmer dankbar bewußt. Auch die diesjährige Zusammenkunft, die gleichfalls wie die früheren in den gastlichen Räumen
der Grafschafter evangelischen Voltshochschule, der einzigen
ihrer Art auf rheinischem Boden, stattfand, bot der An»
regungen eine reichliche Fülle.
I m Mittelpunkt der Verhandlungen stand der Vortrag
des Leiters der ländlichen Volkshochschule zu Hermannsburg
Dr. Möller, der in überaus fesselnder Weise von seiner sich
immer mehr ausdehnenden Arbeit berichtete. Die Hermanns»
burger Volkshochschule, die im engen Anschluß an die Her»
mannsburger Mission im Jahre 1919 begründet wurde,
erstrebt aufchristlich-volksmäßigerGrundlage eine eindring»
liche Charakterbildung ihrer Zöglinge, die ihr in immer
größeren Scharen aus dem niedersächsischen Bauerntum zu»
strömen. Schon sind zwei Tochteranstalten entstanden; zwei

weitere in der Entstehung begriffen. Diese Art der Volks»
bildung, die sich allein und jedenfalls ganz anders als die sogen.
Voltshochschulturse in den Städten bewährt hat, zieht immer
weitere Kreise. I m ganzen gibt es im deutschen Vaterlande
schon 20 evangelische Volkshochschulen mit Heimcharatter, und
es wird nur eine Frage der Zeit sein, daß auch im Rheinland
neben der für unsere Töchter bestimmten Grafschaft« Volks»
Hochschule in Orsoy auch eine solche für unsere Söhne, ins»
besondere die vom Lande, gegründet werden muß. Jeden»
falls standen alle Zuhörer des mit großer Dankbarkeit auf»
genommenen Vortrags unter dem Eindruck, daß hier eine
verheißungsvolle Arbeit auch für unsere rheinische Kirche
liegt, wenngleich die Voraussetzungen bei uns schwieriger
sind, als es in Niedersachsen mit seiner größeren Seelenzahl
und seinem noch ganz ländlich geschlossenen und einheitlichen
Kulturcharatter der Fall ist. Einen weiteren Vortrag hielt
Pfarrer Wunzert, Mors, über die Entstehung einer Industrie»
gemeinde mitten in einem bis dahin ländlichen Bezirk, wie
sie der Nicderrhein in der Folgezeit mehr und mehr erleben
wird. Auf Grund eigener Erfahrungen schilderte er die
großen Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt, wenn
plötzlich die fremden Arbeitermassen mit der zahlenmäßig
geringeren einheimischen Bevölkerung zu einer Gemeinde
zusammengeschmolzen werden sollen.
Lutherisches und
reformiertes Kirchentum stoßen aufeinander, alle kirchlichen
Verhältnisse verschieben sich von Grund aus. Jeder will an
seiner Eigenart festhalten; leiner will in Sitten und Ge»
brauchen, in Liturgie und Katechismus nachgeben, und schließ»
lich müssen sie sich doch — Fremde und Einheimische —
irgendwie finden und sie finden sich noch am ehesten durch
das einigende Band des Kirchenliedes, dessen einigende Kraft
noch größer wäre, wenn wir endlich ein deutsches Einheits»
gesangbuch, meinetwegen mit provinziellem Anhang, hätten.
Über die Bedeutung von Liturgie und tirchenmusitalischer
Feier in der Dorfkirche berichtete Pfarrer Wehr, Seelscheid,
der in seinem einstündigen, von reicher Erfahrung und Sachkenntnis getragenen Vortrag eine solch reiche Fülle von
Anregungen und praktischen Vorschlägen bot, daß der Raum
es verbietet, auch nur einzelnes herauszugreifen. Jedenfalls
liegen für unsere Dorf» und auch Stadtgemeinden hier noch
dankbare Aufgaben zur Belebung der gottesdienstlichen Feiern,
die weithin noch nicht in Angriff genommen sind.
Der letzte Vortrag behandelte die „Sentimentalität in
der Frömmigteitsgeschichte und Gegenwart". Pfarrer Kling»
bell, Nadevormwald, gab in umfangreichem geschichtlichem
Aufriß einen lehrreichen Überblick über jenechristlicheDenkart,
die sich in Verirrungen verlieren muß, wenn sie Haupt»
sächlich vom Sentimentalen, Stimmungsmäßigen, Gefühlsmäßigen leben will und zeigte schließlich an Beispielen aus
der Gegenwart, wie auch heute noch das Sentimentale nicht

ausgestorben und nur zu oft der Feind klarer Erkenntnis und
bewußter, willensmäßiger Entscheidung für Gott ist. Mochten
auch seine Ausführungen hier und da — und das lag in der
Natur der Sache — nur seine persönliche Meinung darstellen,
so war man sich doch allgemein darüber klar, daß ein kraft»
volles, männliches, klares Christentum nicht nur bibel» sondern
auch zeitgemäß ist.
Einen Höhepunkt der Tagung bildete wie immer, so auch
diesmal eine Abendfeier in der Kirche, die von Pfarrer
Hennes, Wiedenest für die Kurfusteilnehmer und die Orsoyer
Gemeinde abgehalten wurde. Liturgisch reich ausgestattet
und durch die Darbietungen des Orsoyer Kirchenchors ver»
schönt, hinterließ sie wohl bei vielen Mitfeiernden den Wunsch,
daß wir doch in Stadt und Land dahin kämen, solche Abend»
feiern in der Woche — und wäre es auch nur in der einfachsten

Form — in den Gemeinden wieder einrichten zu können.
Schließlich ist noch zu berichten, daß das Konsistorium den
niederrheinischen Dorftirchentagungen von Anfang an ein
reges Interesse entgegengebracht hat, indem jedesmal ein
Vertreter desselben — diesmal war es Konsistorialrat D. Oree»
ven — an denselben zur Freude und Förderung aller Besucher
teilnahm.
Und wer am Schluß noch fragt, was ist denn eigentlich
bei dieser Tagung „praktisch herausgekommen", dem sei
erwidert, daß im Januar nächsten Fahres eine Dorfkirchenältestenkonfcrenz in Zlanten für den gesamten Niederrhein
stattfinden soll, wie sie anderwärts auch schon, und zwar
mit sichtbarem Erfolge abgehalten worden sind.
Trommershausen, Fssum.

Westdeutsche Tagung des Evangelischen Frauenbundes
ls Auftakt zu den Tagungen anläßlich der Rheinischen
Fahrtausendfeier fand am 29. und 30. April in Köln die
westdeutsche Tagung des Rheinischen Verbandes der
Ortsgruppen des Deutsch»Evangelischen Frauenbundes statt.
Ver stimmungsvolle Damensaal des Messehofs im Rheinpark
gab den Rahmen für die verschiedenen Veranstaltungen der
Tagung ab, an der zahlreiche Vertreterinnen der rheinischen
Ortsgruppen und die Mitglieder der Ortsgruppen Groß»
Kölns teilnahmen und zu welcher der westfälische, der hessische,
der pfälzische und der badische Verband ihre Delegierten ent»
sandt hatten. Die Vorfitzende des rheinischen Verbandes,
Frau Pfarrei Schütte (Köln), eröffnete am Morgen des
29. die Tagung, indem sie Sinn und Ziel derselben dahin
kennzeichnete, daß die rheinischen Mitglieder des Deutsch»
Evangelischen Frauenbundes in engster Schicksalsverbunden»
heit mit ihrem Vaterlande und in Treue zu ihm in diesem
Fahr der Fahrtausendfeier diese innige Verbrüderung beson»
ders zum Ausdruck bringen und sich für ihre großen religiösen
und sittlichen Aufgaben an der Volksgemeinschaft stärken
wollen, allem undeutschen Wesen Halt gebietend.
Die Vorfitzende konnte eine große Zahl von Ehrengästen
begrüßen, darunter Vertreter des Regierungspräsidenten,
des Oberbürgermeisters, des Konsistoriums und die Fürstin
von Wied als Vertreterin des Rheinischen Verbandes der
Vaterländischen Frauenvereine.
Der Oberpräsident der
Rheinprovinz hatte schriftliche Worte der Begrüßung gesandt,
ebenso der Präses der Rheinischen Provinzialsynode.
Den Hauptvortrag des ersten Vormittags hielt Freiin
von Weithern (Hannover), die zweite Vundesvorsitzende,
über das Thema „Der Deutsch-Evangelische Frauenbund und
seine Arbeit im Westen unseres Vaterlandes." Sie schilderte
mit großem Ernst die Aufgaben, welche die heutige Zeit an
die evangelische Frau im Haus, in der Familie, in der Kirche
und im öffentlichen Leben stellt und deren Erfüllung sich
die im Deutsch»Evangelischen Frauenbund zusammengeschlos»
senen Frauen zum Ziel gemacht haben. Fhr warmherziger
Vortrag löste einen so starken Eindruck aus, daß auf eine Ve»
sprechung desselben verzichtet wurde.
Es folgten die Berichte der einzelnen Verbände, denen zu
entnehmen ist, daß z. V . der rheinische Verband, der im
Fahre 1900 vier Ortsgruppen und 303 Mitglieder hatte,
heute bereits 19 Ortsgruppen mit 3421 Witgliedem zählt.
Hilfeleistungen an Bedürftige wurden 1900 an 1175, 1924
an 8700 Personen gewählt. 1900 wurden 1120 Speisungen
vorgenommen, im vergangenen Fahre 18 746. Ein gleich
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erfreuliches Bild gaben auch die Berichte der andem Verbands»
gruppen. Aus dem Bericht des westfälischen Verbandes sei
hervorgehoben, daß er zur Zeit der Besetzung des Ruhr»
gebiets eine weitverzweigte Hilfstätigkeit entfaltete und viele
Frauen und Kinder in Familien im Reich zur Erholung ent»
senden tonnte.
Am Nachmittag sprach zuerst Herr Pfarrer v. d. Heydt
(Düsseldorf) über „Gefährdung und Bedeutung des Evan»
geliums in der Westmark", indem er von dem geschichtlichen
Recht des Protestantismus am Rhein ausging und die Boden»
ständigkeit des evangelischen Glaubens in rheinischen Landen,
seine Bedeutung für die kulturelle Entwicklung des Rhein»
landes darlegte. Die Gefährdung des rheinischen Protestan»
tismus, so führte der Redner weiter aus, liege nicht in der
geistigen Auseinandersetzung mit dem Katholizismus, die
er wohl bestehe und die nur belebe, als vielmehr in seiner
Zurückdrängung im öffentlichen Leben, besonders auf dem
Gebiet der Schulen. Der rheinische Protestantismus werde
diese Gefährdung wie in der Vergangenheit auch in der Zu»
tunft überwinden und für die Geschicke der Weftmark unent»
behrlich bleiben.
Ein Vortrag von Fräulein Schlie (Dortmund) über das
Vewahrungsgesetz führte auf ein wichtiges Gebiet der freien
Liebestätigkeit, der Gefährdetenfürsorge, die durch die wach»
sende Verwahrlosung immer verantwortungsvollere Arbeit
leisten müsse. Diese Arbeit zur Bekämpfung der Gefährdung
sei in den letzten Fahrenstarkamtlich geworden; sie vermöge,
so gute Früchte sie auch trage, nie die Arbeit der freien Liebes»
tätigleit zu ersetzen. Der gefährdeten Frau könne immer nur
durch die Frau geholfen werden, die die gefährdete Schwester
zu Christus zurückführe.
Der Abend des ersten Tages vereinigte die Teilnehmerinnen
zu einem festlichen Rheinlandabend, der außer schönen
deklamatorischen und musitalischen Darbietungen einen wert»
vollen Vortrag von Herrn Privatdozenten Dr. Oöring (Bonn)
über ein geschichtlich»politisches Thema brachte: „Die Groß»
mächte und die Nheinfrage in den letzten Fahrhunderten".
Der Morgen des zweiten Tages wurde durch eine ge»
schlössen« Mitgliederversammlung mit darauffolgender Vor»
standssitzung ausgefüllt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen
bildete die Besichtigung der vorbildlich eingerichteten und
geleiteten Zufluchtsstätte mit Säuglingsheim der Kölner
Ortsgruppe einen schönen Ausklang der Westdeutschen
Tagung des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes.

D i e bevorstehende Frauenwoche in Köln
(^>m Rahmen der rheinischen Fahrtausendfeier findet vom
22.-27. Funi eine deutsche Frauenwoche in Köln statt.
Sie will die Frauen aller Stände, Konfessionen und
Parteien vereinigen unter dem Gesamtthema „Erneuerung der
Familie". Als Vertreterin der evangelischen Frauenbewegung
hofft man Frau Abgeordnete von Tiling zu diesem Thema
sprechen zu hören.
Außer den allgemeinen öffentlichen Vorträgen sind wäh»
rend der Woche Tagungen der verschiedenen Frauenorganisa»
tionen geplant. Der 26. Funi ist vorgesehen für die Zusammenkünfte der konfessionellen Frauenverbände. An diesem Tage
wird auch die Vereinigung evangelischer Frauenverbände
im Rheinland eine Sondersitzung abhalten, zu der alle evan»
gelischen Frauen hierdurch herzlich eingeladen werden.

Es muh allen evangelischen Frauen, vor allem denen aus
dem Rheinland, ein Anliegen sein, durch ihre TeUnahme an der
Veranstaltung ihr Interesse für die großen Flauenfragen,
insbesondere aber ihre Zugehörigkeit zu dem rheinischen
Lande zu erweisen.
Es sollen diese Zeilen heute schon eine Voreinladung und
ein Hinweis sein, damit jeder sich rüsten kann zur Teilnahme
an der deutschen Frauenwoche am Rhein. Es wird Sorge
getragen, daß die Kosten für die Tagung möglichst gering
bleiben. Anfragen und Anmeldungen sind zu lichten an das
Büro des Verbandes evangelischer Frauenvereine von Köln
und Vororten, Köln am Rhein, Hahnenstraße 19/23.

Arbeiterfreizeit
icht nur die Erfahrungen der eisten rheinischen Ar»
beiterfreizeit im vergangenen Fahre, sondern der aus»
drüÄliche Wunsch der damaligen Teilnehmer nach Fort»
setzung der damals begonnenen Arbeit machen es uns zurfröhli»
chen Pflicht, schon jetzt für die Woche nach dem 9. August eine
neue Arbeiterfreizeit in Barmen anzukündigen. Als Teil»
nehmer denken wir uns evangelische Arbeiter, die innerlich
mit all den Fragen zu ringen haben, die heute nicht sowohl
dem ganzen Volke, sondern der Arbeiterschaft vor andern
gestellt sind. Gegenstand der Aussprache soll in diesem Fahre
in erster Linie die Frage nach dem Sinn und der Art der
modernen Fnoustriearbeit sein. Den sich meldenden Teil»
nehmern hoffen wir zur Vorbereitung eine Schrift zur Ver»
fügung stellen zu können, die diese Frage behandelt, und
wir erwarten davon eine Förderung unserer gemeinsamen
Arbeit. Denn Arbeitstage soll uns unsere Freizeit bringen,
aber solche, die sich als fruchtbar erweisen für den Alltag mit
seinem Kampf und seinen vielen ungelösten Fragen. Auf

Menschen, die sich nur erholen oder „erbauen" wollen, rechnen
wir nicht; denn wir können uns unser Zusammensein nur
als „Arbeitsgemeinschaft" denken. Organisierte Arbeiter
erscheinen uns deshalb als die geeignetsten Teilnehmer. Die
Art der Organisationszugehörigkeit dagegen ist uns gleich»
güliig.
Wir glauben, daß nicht mehr als 20 Teilnehmer auf
einmal zusammen sein sollten, wenn ein wirklicher Austausch
zulande kommen soll. Gegebenenfalls fügen wir weitere
Freizeiten an. Baldige M e l d u n g e n sind dem S o »
z i a l e n P f a r r a m t i n N e m l i n g r a d e , Post
D a h l e r a u , zur Gewinnung einer Übersicht erwünscht.
Außer den Fahrtauslagen sollen weitere Kosten für die Teil»
nehmer nicht erwachsen. Wir sind für geeignete Verbreitung
dieser Mitteilung dankbar und bitten insbesondere um die
Aufmerksamkeit der Mitglieder unsrer sozialen Arbeits»
gemeinschaften sowie der Vorsitzenden unserer Arbeiter»
vereinsverbände.

Aus der rheinischen Jugendbewegung
Wichtige Tagungen innerhalb der Jugendverbände im Rheinland und sonstiges
Wissenswerte.
(Jahresfeste

und K r e i s k o n f e r e n z e n
nicht a u f g e f ü h r t . )

sind

1. V o m W e s t d e u t s c h e n F u n g l i n g s b u n d:
Kauf de« Elsenburg bei Caub am Rhein (Wohnung des Gau»
wartes, Fugendherberge, Freizeitenheim).
2.—6. Funi: Fungmännerfreizeit des Westdeutschen Bundes.
27.-29. Funi: Vundesfeft des Weftbundes in Frankfurt a. M.
30. Funi bis 4. Fuli: Fungmännerfreizeit des Westbundes in
„Flensunger Hof" bei Gießen.
20.-28. Funi: C.V.F.M.-Lager des Westbundes auf dem
Abbenroth.
26. Fuli bis 1. August: Freizeit für Junglehrer des Weftbundes
in Nödinghausen.
21. September: Versammlung der Kreisvorsitzenden und
stellvertretenden Kreisvorsitzenden des Westbundes.

22. und 23. September: Tagung der Vundesvertretung des
Westbundes.
28. September bis 4. Oktober: Fungmännerfreizeit des West»
bundes in Voppard.
2. B u n d d e u t s c h e r F u g e n d v e r e i n e . Zu
den vorhandenen Gruppen (siehe Fahrbüchlein des V . D. F.
1925) ist neu hinzugekommen Gruppe Essen West.
Tagungen auf der Wefterburg sind noch nicht veröffentlicht.
3. D i e C h r i s t d e u t s c h e n . Bundestag auf Schloß
H o h e n s o l m s 1.—3. Funi 1926.
4. F u g e n d b u n d f ü r e n t s c h i e d e n e s C h r i »
ftentum.
Vundestagung in E s s e n vom 7.—11. August
1926.
5. S o z i a l e F u g e n d g r u p p e . Freizeit Anfang
September im Rheinland. —
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i n g e n zu der S t a t i s t i k ü b e r
die J u g e n d a r b e i t im R h e i n l a n d .
Die in unserer letzten Nummer veröffentlichte Statistik
bedarf einiger Ergänzungen. Beim W e s t d e u t s c h e n
F ü n g l i n g s b u n d sind die Fungschar-Nitglieder in der
angegebenen Zahl nicht enthalten. — Der F u g e n d b u n d
e v a n g e l i s c h e r A r b e i t e r i n n e n v e r e i n e konnte
leider noch nich zahlenmäßig erfaßt werden. Das N e u »
w e r t ist zahlenmäßig nicht zu erfassen. — Die F u g e n d g e m e i n d e n in Essen, Düsseldorf, Köln usw. sind in den
aufgeführten Zahlen nicht enthalten.
Z w e i n e u e große E r h o l u n g s s t ä t t e n beut»
s c h e r F u g e n d sind soeben innerhalb des Reichsverbandes
der Evangelischen Fungmännerbünde Deutschlands erstanden.
— Mit dem 1. Mai hat der Reichsoerband das große Er»
holungsheim in Dassel, das durch die eifrigen Bemühungen
des Pastor Wedekind geschaffen und ausgebaut worden ist
und auch bisher schon öfters der Fugendarbeit diente, in
seine Verwaltung übernommen. Das prächtig im Solling

(Südhannover) gelegene Erholungsheim umfaßt ein Ferien»
heim für Fugendliche mit 110 Plätzen, eine Fugendherberge
mit 30 Betten, ein Kinderheim mit 60 Betten und ein Er»
holungsheim mit 62 Plätzen. Da es in völliger Weltabge»
schiedenheit mitten zwischen den Wäldern liegt, ist es ein
geradezu idealer Erholungsort für unsere Fugend. — Gleich»
zeitig hat der Westdeutsche Iünglingsbund am Oberrhein
das Haus „Elsenburg" als Fugenderholungsheim mit Wander»
Herberge und als Stützpunkt für seine Fugendarbeit in diesem
Gebiete erworben. Es liegt eingebettet zwischen den NebenHügeln des Städtchens Caub, unweit der Lorelei und des
Niederwalddenlmals und schaut unmittelbar auf die durch
Blüchers Rheinübergang berühmte Pfalz im Rhein herab.
Das Herz der deutschen Fugend, das schon immer für den
Rhein besonders schlug, wird diese neue evangelische Fugend»
bürg mit besonderer Freude begrüßen. — Die Zahl der
innerhalb des Reichsverbandes der Evangelischen JungMännerbünde geschaffenen Fugcnderholungsheime größeren
Stils erhöht sich damit auf 20, die in allen Teilen des Reiches
verteilt liegen.

D i e rheinischen evangelischen Jugend- und Wohlfahrtsämter
Von Pfarrer Kemper.

Letter des provinzialkirchlichen Jugendamtes.

hat in allen Synoden und Gemeinden einen großen
II. F u g e n d f ü r sorge.
Entschluß getostet, die kirchlichen Fugend- und Wohlfahrts» 3) S ä u g l i n g s » , K l e i n k i n d e r - u n d S c h u l »
ämter zu gründen. Denn ihre Unterhaltung erfordert gekinderpflege.
waltige Mittel. Aber die vielen Kurse, die von selten des
1. Säuglingspflege und Mutterfürsorge.
Prooinzialausschusses für Fnnere Mission (Dir. l.ic. Ohl)
2. Kleintinderpflcge,
überall veranstaltet wurden, wirkten bei der schreienden Not
3. Kleintinderschulcn,
wie eine Erlösung. Denn sie gaben nicht nur eine klare
4. Schultinderpflege.
Übersicht über die großen Aufgaben, sondern ebenso den
b) F ü r s o r g e f ü r F u g e n d l i c h e .
Weg zur Hilfe. Er tonnte gar nichts anders bedeuten, als
eine Zusammenfassung und Ausbau der schon vorhandenen
1. Fugendschutzverein,
Fugend» und Wohlfahrtsarbeit zu einem Fugend» und Wohl»
2. Fugendgerichtshilfe,
fahrtsamt.
3. Evangelischer Fürsorgcverein für Mädchen und Frauen,
Der Name hat sich ziemlich im Rheinland durchgesetzt.
4. Gefängnisverein,
Anderswo nennt man sie Fugend» und Wohlfahrtsdienste.
6. Vahnhofsniission,
Man befürchtete Reibungen und Verwechslung mit den
6. Evangelisches Waisenhaus.
kommunalen Ämtern. Aber man soll sich doch vor Augen
III. W o h l f a h r t s p f l e g e .
halten, daß solche Ämter schon länger von der Kirche ge»
fordert und gegründet wurden. Das Stuttgarter Fugendamt
1. Evangelische Frauenhilfe,
feiert, so viel ich weiß, in diesen Tagen sein 50jähriges Fubi»
2. Armenpflege,
läum. Fm Rheinland hat z. V . die Stadt Essen noch lein
3. Krankenpflege (Fohanniterheim),
Fugendamt, während das kirchliche unter Pfarrer Weigle
4. Trinkerfürsorge (Blaues Kreuz u. dgl.),
schon seit Jahrzehnten in Segen arbeitet. Wir machen es
5. Fürsorge für Tuberkulose, Geschlechtskranke, Blinde.
eben nicht so wie die katholische Kirche, die nach einem tirch»
6. Wohnungspflcgc.
lichen Namen sucht (vgl. Caritas), sondern nennen manches
7. Kriegsbeschädigten» und Kriegshintcrbliebcnenfürsorge.
ebenso wie es die andern Menschen tun (vgl. Gemeindeamt).
8. Altersheim.
llber 30 Angestellte sind schon in den größeren evangelischen
9. Gefängnishilfsverein,
Gemeinden hauptamtlich tätig. Dazu kommen mindestens 10. Marianncnstift.
die siebenfache Zahl (210) ehrenamtlichs beschäftigte Kräfte, 11. Herberge zur Heimat.
ohne die Personen, die Schutzaufsichtn übernommen haben. 12. Verbreitung guter Schriften,
Zl, diesen 13 Ämtern mit hauptamtlichen Angestellten, 13. Evangelischer Sittlichtcitsverein,
eigenen Vüroräumen u. dgl. kommen noch 75, die nur mit 14. Soziale Bestrebungen.
ehrenamtlichen Kräften arbeiten.
Selbstverständlich ist diese Zusammenstellung kein Schema,
Gewiß werden viele Einzelpersönlichteiten mit einem das überall paßt. Schon der erste Punkt muß in andern
warmen Herzen für die Not der Fungen und Alten darunter
Gemeinden ein anderes Bild zeigen. Denn wir haben im
sein, aber man unterschätze nicht die Bedeutung der Vereine.
Rheinland über ein Vutzend evangelischer Fugendverbände.
Als Plan, der mir vorbildlich zu sein scheint, schlägt z. B.
Sie alle ohne Ausnahme sind sich ihrer Fürsorgeaufgaben
eine Vcrtretersitzung der örtlichen evangelischen Vereine und
bewußt
und bieten überall die Hand zur Mitarbeit. Das ist
Anstalten folgendes vor:
viel auffälliger als bei den andern Vereinen, deren Ziele
I. F u g e n d p f l e g e u n d
J u g e n d b e w e g u n g . und Bestrebungen ja schon immer auf dem Gebiet der Für»
sorge lagen. Aber darüber wäre vielleicht in einem besonderen
1. Fungmänner-Vereine,
Aufsatz etwas zu sagen.
2. FungmädcheN'Vereine,
Auch das eine besondere Abteilung sich der Pflege der
3. Vibeltreise für höhere Schüler,
Klein» und Schulkinder annimmt, ist sehr bemerkenswert.
4. Bibellreise für höhere Schülerinnen,
Eine ganze Reihe Kinderhorte sind der Inflation zu Opfer
5. Neulandtreis,
gefallen. Die Not ist dadurch schreiend geworden. Ist doch
6. Vibelkreis für Volksschüler.

manchmal jedes fünfte Kind mit irgendeinem Leiden bo
haftet, davon trägt fast jedes zehnte Kind Folgen der Ge»
schlechtstrantheit.
Das weiteste Gebiet ist die Fugendfürsorge überhaupt.
Nicht erst das Reichsjugendwvhlfahrtsgesetz und das Jugend»
gerichtsgesetz haben sie dazu gemacht. Sie sind eigentlich nur
eine klärende Zusammenfassung der verwirrenden Fülle
von Gesetzen und Amtsstellen, die sich früher damit be>
schäftigten. Ansere großen evangelischen Fugendämter, wie
Düsseldorf, haben im letzten Fahre allein eine Vermehrung
ihrer Fälle rund um je 1000 Fürsorgebedürftige gehabt.
Ich schätze die Zahl der in den letzten Fahren von diesen
88 kirchlichen Ämtern betreuten Fugendlichen auf etwa 50 000.
Die dritte Rubrik hat die meisten Unterabteilungen. Es
wirkt etwas humorvoll, wenn an all die soziale Arbeit, die
schon aus den vorigen Nummern spricht, als 14. Punkt
noch soziale Bestrebungen angehängt sind. And doch ist es
recht, dah dem Glauben, der in der Liebe tätig sein will,
noch einmal seine Losung: „Niemand und nichts aufgeben!"
vor Augen gehalten wird. Ein offenes Ohr für alle Schäden!
Eine ungefähre Liste der Fugend» und Wohlfahrtsämter
unserer evangelischen Gemeinden und Synoden standen in
der letzten Nummer des rheinischen Fürsorgeblattes. Sie
war noch kein Fdeal und für die Praxis noch nicht so brauch»
bar. Es fehlt in ihr noch alles, was man in unserer Zeit
nötig hat: Telephonnummer und Postscheckkonto und nicht

zuletzt der Name des Büroleiters bzw. der Leiterin. Aber
das soll in Bälde nachgeholt werden.
Wer beobachtet hat, wie oft die dringenden Verhandlungen
z. B. von Wetzlar bis nach Koblenz, vom Saargebiet nach
Düsseldorf gehen, der weih, wie jede technische Erleichterung
des Betriebes ein wahres Aufatmen der schon so überlasteten
Angestellten hervorruft.
Noch ein letztes. Es wird noch eine Aufgabe nächster
Zeit sein, nach einem bestimmten Schema, die Tätigkeit der
evangelischen Fugend» und Wohlfahrtsämter zusammenzustellen. Noch haben wir keine Gelegenheit gehabt zu ge»
meinsamen Beratungen darüber, in welcher Form das zu
geschehen hat. Ich bin der Meinung, das; mit der jährlichen
Statistik der pfarramtlichen Tätigkeit auch eine solche über
die Tätigkeit dieser neuen kirchlichen Ämter einzufordern
wäre.
Vieles würde sich dabei herausstellen, wenn z. V . bei
der Zahl der evangelischen Pflegekinder angegeben werden
müßte, wieviel von katholischen Pflegeeltern betreut werden.
Oder wie anregend müßte es für die Fugendvereine wirken,
wenn man einmal erführe, was andere Vereine leisten.
Nicht zuletzt aber gebe eine solche Statistik einen Einblick in
die Lebenskräfte unserer lieben evangelischen Kirche.
Gott der Herr aber rüste alle, die daran arbeiten, aus,
mit unerschrockenem Mut hineinzufassen in das grausige
Elend mit der linden Liebe Christi, die sich aller erbarmt.

Rheinische T a g u n g e n .

das freigeiftige Judentum Berlins sein« Stetbeziffei nicht einmal mehl
durch Zuzug von außen, geschweige denn durch Geburten decken kann.
„Eigentlich," so fährt er fort, „sollte es eines Beweises gar nicht mehr
bedürfen, daß wahre Religiosität, Sittlichkeit, eheliche Treue und
Kinderliebe nicht leere, alte, schöne Worte sind, sondern die Vezeich»
nungen für wirklich vorhandene Werte."

Ver Wissenschaftliche Prediger-Verein der Nheinprovinz, der
satzungsgemäß nicht nur Pfarrern, sondern allen evangelischen Theo»
logen der Rheinprovinz offen steht, hält seine diesjährige Tagung
nicht, wie sonst üblich, in Vonn, sondern mit Rücksicht auf die i m Mai
in Köln zu eröffnende Iahrtausendausstellung der Rheinprovinz in
K ö l n . Als Tag bleibt der Mittwoch nach Pfingsten bestehen, also
der 3. 3 u n i , vormittags 10 Uhr i m Vibliotheksaal des Evangelischen
Veiein»hauses, Rheingajje 12/16 (Nähe Neumaitt). Den diesjährigen
Vortrag wird der Vorsitzende, Herr Generalsuperintendent D . K l i n g e »
m a n n über das Thema halten: „ L u t h e r u n d d i e s o z i a l e
F r a g e." An den Vortrag schließt sich eine Besprechung an. Auch
für das laufende Jahr ist die Herausgabe eines Jahrbuches: „Theologische Arbeiten" sichergestellt. Ver Jahresbeitrag beträgt 2 M l .
Anmeldung neuer Mitglieder und Einsendung des Jahresbeitrags
w i l d baldigst unter Postscheck 201 Amt Essen an den Schatzmeister
und Schriftfühle« Pfarrer de Haas in Essen-Norbeck erbeten.
Ver Provinzialausschufj für Innere Mission hält seine diesjährige
Tagung nach altem Herkommen in Vonn, Rathausgasse 2, ab, und
zwar in den Tagen vom 30. Juni bis 1. J u l i .
Die Dorflirchentagung des Oberrheins findet am 7. und 8. Juli
auf der Ebelnburg statt. Es soll verhandelt werden über R e c h t s »
l e b e n u n d R e c h t s g e s i n n u n g in unserem V o l l einst und
jetzt und über die Aufgaben der Kirche diesen Fragen gegenüber.
Bann soll vor allem die K l e i n st a d t und die durch sie gegebene
besondere Arbeitsweise auf dem Gebiet der Seelsorge und des Vereins»
lebens Gegenstand der Verhandlungen sein.
Das Soziale Pfarramt teilt mit, daß im Laufe des Oktobers ein
sozialer Lehrgang für P f a r i e i und Kandidaten, velinutlich in dem
Freizeitheim der Provinzialtirche in Rengsdorf, stattfinden w i l d .

Innere

Mission.

Vevöllenmgzflllge und Weltanschauung. Zu dem Zusammenhang
des G e b u r t e n r ü c k g a n g s in Deutschland, der immer mehr
zu einer brennenden Frage nach dem Fortbestand unseres Volles
wird, mit der Weltanschauung äußert v r . K i r s t e i n , Prioatdozent
an der medizinischen Fakultät der Universität Malbulg, in ein« de»
achtenswerten Schrift u. a. folgendes: „Das Universalmittel ist einzig
und allein diejenige religiöse Überzeugung, die sich lurz zusammen»
fassen läßt in dem Wort: Was Gott erschaffen hat, das wird er auch
erhalten. Voraussetzung ist hierzu allerdings ein Glaube, del leinen
Zufall kennt, sondern weiß, daß fleißige Arbeit und rechtschaffenes
Handeln ihren sichtbaren und unsichtbaren Erfolg lediglich göttlicher
Fügung verdanken." Unter den schlagenden Beispielen, die er anfühlt,
ist wohl die Tatsache am wenigsten bekannt, daß i m Unterschied von
i)em strenggläubigen Judentum, dessen wachsende Fortpflanzung mit
seiner hohen Achtung vor dem mosaischen Gesetz eng zusammenhängt,

v e r schleichende Tod. I m Spätherbst 1924 sind 1 414 824 Schul»
linder, d. h. etwa 19 Prozent aller deutschen Schulkinder, ärztlich
untersucht worden. Von diesen Kindern sind 21 Prozent als dringend
etnährungsbedülftig bezeichnet worden, 8 Prozent waren tuberkulös
belastet, 13 Prozent engbrüstig mit schwächlichem Körperbau, 3,5
Prozent nervenleidend. Welch erschreckende Zahlen die Tuberkulose
im einzelnen aufweist, beweifen die Ergebnisse in Vraunschweig,
wo 40 Prozent, in Stralsund, wo 20 Prozent aller Kinder entweder
tuberkulös ertrankt oder gefährdet sind. Diese erschütternden Zahlen
beleuchten die Lage breiter Vollsmajsen und zeigen, welch liesengroße
Aufgaben um der Zukunft unseres Volles willen noch zu lösen sind.
Veschämende Zahlen. Bekanntlich ist in Amerika trotz seiner
Wolkenkratzer wie auch in England das E i g e n h e i m viel weiter
verbleitet als in Deutschland. Nach statistischen Angaben aus den
Vereinigten Staaten wohnen dort 3b,b Prozent aller Familien in
den S t ä d t e n i n e i g e n e n H ä u s e r n ; in Riesenstädten wie
Philadelphia kommen durchschnittlich auf ein Haus 5,4, in Baltimore
5,7, in Chikago 8,8 Personen. I m Jahre 1901 waren von einge»
wandelten deutschen Albeitein, die eine Statistil des amerilanischen
Arbeitsamtes erfaßte, 32 Prozent im Besitz eines Hauses. Diese
Zahlen beweisen, daß die Wohnungsnot und die Mietskaserne keine
notwendigen Begleiterscheinungen der Großstadt sein müssen. Sollte
nicht bei uns mit allem Nachdruck dafür gesorgt werden, daß der
deutsche Arbeiter nicht erst auswandern muh, wenn el zu einem Eigen»
heim gelangen will?
w e n n die Mutter fehlt. Um den E i n f l u ß d e r m ü t t e r »
lichen
E r w er b s t ä t i g l e i t
auf
die
Kindeiel»
z i e h u n g festzustellen, hat die Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge
in Berlin aus 490 Gerichtsalten jugendlicher Rechtsbrecher Erhebungen
angestellt. Es fehlte in 8b Fällen die Mutter ganz, in 6b war sie durch
Krankheit, in 60 durch Berufstätigkeit im Hause i n der Kindeierziehung
gehemmt; in 86 Fällen war sie stundenweise, in 113 den ganzen Tag
außer dem Hause erwerbstätig, in 24 Fällen berufstätig ohne nähere
Angaben. Diesen 419 Fällen (--- 86 Prozent) stehen nur 64 Fälle
(—11 Prozent) gegenüber, in denen die M u t t e l belufslos und gesund
war und 17 Fälle (^- 3,7 Prozent), in denen die Familie ein eigenes
Geschäft fühlte. Diese Zahlen beweisen mehr als Worte, wie not»
wendig es im Interesse unseres Voltes ist, die Frauenarbeit einzu»
schränken und die Mutter der Familie zurückzugeben.
Eine Gesellschaft f ü r evangelische Pädagogik. Ein Zeichen, mit
welchem Nachdruck man sich heute auf christlicher Seite den Fragen
der Erziehung, del Schule und des Religionsunterrichts zuwendet,
ist die im Anschluß an den Evangelischen Reichseltelntag in Flanl»
fürt a. M . erfolgte Gründung einer G e s e l l s c h a f t f ü r e v a n »
g e l i s c h e P ä d a g o g i k , in der die da und dort geschehende
wertvolle Einzelarbeit einheitlich zusammengefaßt werden soll, damit
der christliche Vildungsgedante seine Kraft voll und ganz entfalten

lann. 3n wissenschaftlicher Zusammenarbeit werden die Fragen und
Aufgaben der heutigen Pädagogik durchdacht und für das praktische
Leben nutzbar gemacht werden. Ven Vorsitz übernahm der frühere
Vizepräsident des Provinzialschultollegiums zu Magdeburg, Geh.»Rat
Dr. M a h n e r ,
während die Geschäftsstelle beim Evangelischen
Reichselternbund, Verlin-Steglitz, Beymestr. 3, liegt. Den literarischen
Mittelpunkt der Gesellschaft wird eine demnächst erscheinende V i e r »
t e l j a h r s s c h r i f t bilden; als Brennpunkte für ihre Arbeit will
sie in den einzelnen Ländern Z n s t i t u t e für coang. Pädagogik
einrichten.

Äußere

Mission.

V o m 28. 3anuar bis zum 2. Februar tagte in Washington die
internationale Missionslonvention, veranstaltet von den Missions»
kreisen der Vereinigten Staaten und Kanada. 85 Missionsgesellschaften
und kirchliche Verbände und 11 Missionsfachschulen hatten 3600 Abgeordnete entsandt, meist jüngere Leute unter 3s Fahren, Pastoren
und Nichtgeistliche. Dazu kamen Abgeordnete aus England, Schottland,
Deutschland, Skandinavien, Frankreich und aus der Schweiz. Deutsch»
land war durch Prof. Richter, Berlin, D. Schlunk, Hamburg und
Missionar Bettln, Barmen, vertreten. Die Teilnehmerzahl schwankte
zwischen 4600 und 5600. Der Zweck der Riesentagung war weniger
schwebende Missionsfragcn zu klären als vielmehr die Christen der
Vereinigten Staaten und Kanadas machtvoll und überzeugend zum
Missionsdienst aufzurufen. Es wurden nicht weniger als 62 Vor»
träge gehalten. Daneben fanden 2? SpezialVersammlungen statt,
in denen die Missionsmethoden, die Missionsfelder und die Fragen
des heimatlichen Wissionslebens besprochen wurden. Man hat diese
Konferenz wohl neben die Edinburger Welt»Missionskonferenz aus
dem Fahre 1910 gestellt. M i t Unrecht. Es handelte sich hier nicht um
eine Welttonferenz, sondern um eine rein nordameritanische Ver»
anstaltung. Es liegt eben gegenwärtig so, daß Amerika mit seiner
Missionsarbeit, wenigstens zahlenmäßig, alle andern Länder weit
hinter sich zurückläßt. Amerika zählt (einschl. Kanadas) 161 Missions»
gesellschaften und 34 Hilfsgesellschaften mit rund 18 000 Missio»
naren. Von den etwa 280 W i l l . Goldmark, die den protestantischen
Missionen auf dem Erdenrund zur Verfügung stehen, bringt Amerika
allein rund 190 M i l l . auf, während Großbritannien 64 W i l l , und alle
übrigen Länder zusammen 36 Millionen aufbringen. Weil heute
nun einmal die Zahl und die Masse alles gilt, so marschiert Amerika
natürlich vorne an. Bedeutsam war es auch, daß der Präsident
Coolidge den Kongreß persönlich begrüßte. Er wies ernst auf die
Störungen der Nissionsarbcit durch die weihen Namenchristen hin
und betonte, der schlichte Glaube der eisten Heidenboten müsse wieder
vorbildlich weiden. Das Mutterland müsse seine geistliche Energie
hinaustragen in die Welt, und weil wir erwarten, daß diese über See
erfolgreich sein soll, so müssen wir ihren Gehalt daheim vertiefen!
Wir wollen nicht einfach über solche Dinge hinweggehen mit dem Ve»
merken „amerikanisch", das wäre klein und ungerecht. Es wird dort
wirklich eine Aktivität ausgelöst, von der wir uns für unser deutsches
Missionsleben ein reiches Maß wünschen. Andererseits dürfen wir
uns nicht durch solche Zahlen erdrücken lassen. Wir wissen, im Reiche
Gottes entscheidet zuletzt nicht die Zahl, sondern die Persönlichkeit.
Schlunt brachte die Grüße der deutschen Missionen. Seine Worte,
so schreibt ein Teilnehmer, ergriffen die Herzen mit starker Wucht.
Sie sollen hier ihren Platz finden.
„Darf ich dieser Konferenz Grüße von Deutschland bringen, wenn
800 deutsche Missionare, die von ihren Missionsfeldern fortgenommen
worden sind, immer noch in Deutschland warten auf den Tag, an
dem sie zu ihrer Arbeit zurückkehren dürfen? Aber einen warmen,
herzlichen Dank w i l l ich abstatten. Als unser Land abgeschlossen war,
habt ihr Missionare und Geld geschickt, um unsere Missionsgebiete zu
unterhalten. Die Erklärung des Internationalen Missionsrats, daß
sich deutsche Missionare keinerlei Untreue haben zu schulden kommen
lassen, hat uns wieder die Türen aufgetan und, wo unsere deutschen
Missionare in ihre alte Arbeit zurückkehren, bereitet man ihnen einen
königlichen Empfang. Keins unserer Missionsfelder ist zerstört worden.
Wir sind arm, ihr seid stark und reich und habt darum nun die größere
Verantwortung. Möge Gott euch helfen, der Welt das Evangelium
zu bringen." Das Echo der Versammlung waren stärkere und an»
haltender« Veifallsbezeugungen als sonst üblich waren, so daß der
Redner sich zweimal erheben muhte.
Das war ernst und würdig geredet. Wichtig ist die Feststellung,
die Schlunl selbst in einem Bericht gibt, daß die biblische Abziclung
der Missionsarbeit stark überwog, so daß die Vertreter der christl.
Demokratie, die Herolde einer amerikanischen Kulturorganisation,
nach dem Gesamteindruck der Konferenz nicht als die führenden und
ausschlaggebenden Vertreter amerikanischer Missionsideale angesehen
werden dürfen. Bei dem starken Anwachsen der katholischen Mission
ist es ungemein wichtig, wenn es wirklich gelingt, den Missionswillen
drüben zur höchsten Kraft zu bringen. Doch genug davon. — Unsere
deutsche Mission freut sich der kleinen Anfänge. Die Gesellschaften
in Basel, Leipzig, Vethel, Bremen und die Vrüdergemeine haben
ihre ersten Missionare, i m ganzen 12, wieder auf ihre alten Missions»
felder, die ihnen jahrelang verschlossen waren, wieder ausgesandt,

überall von den Eingeborenen mit Hellem Fubel empfangen. Das
ist ein kleiner Anfang. Aber es ist doch einer. Unsere Rheinische Mission
bereitet eine größere Augsendung von 9 Missionsarbeitern nach China
vor. Nach Südwest lehrten 3 Missionare zurück, 3 von der südwest»
afrikanischen Unionsregierung von uns erbetene Lehrerinnen, die in
unsern Diensten stehen, begleiteten sie. Nach Sumatra reiste ein
Missionar. Einer Ehrung freuen wir uns besonders. Missionar Vedder,
der Leiter des Seminars für eingeborene Gehilfen in Südwest, erhielt
von Tübingen den D r . p k i l . k. c. auf Grund seiner wissenschaftlichen
Arbeiten über die Vergdama, einem hin und her in Südwest zer»
streuten Völtersplitter. Vedder wurde als Professor für afrikanische
Sprachen an die Universität in Pretoria berufen. Er lehnte den Ruf
ab. Dann wurde er als Heimatsinspektor nach Barmen berufen.
Er bat, den Ruf ablehnen zu dürfen, um seinen schlichten Missions»
dienst an den Eingeborenen von Südwest weiter auszurichten. Bas ist
echt missionarisch. Solcher Männer freuen wir uns herzlich. 2n den
Tagen vom 14. bis 18. M a i tagt nach vierjährigem Zwischenraum
wieder die kontinentale Missionskonferenz in Bremen. Wir hoffen,
in der nächsten Nummer über die Verhandlungen berichten zu können.
Noch eins! Die südafrikanische Regierung hat die durch den Versailler
Vertrag eingesetzten Treuhänderräte über die deutschen Missionen
aufgehoben. Damit haben die in Südafrika arbeitenden deutschen
Missionen — die Berliner, die N h e i n i sch e , die Hermannsburger,
die Vrüdergemeine und die Hannoversche Freikirche — ihre volle
Freiheit zurückerlangt. Es ist eine Tat des burisch-nationalistischen
Kabinetts Hertzog, das durch die Parlamentswahl am 17. Funi 1924
das Übergewicht über die bisherige, stark englisch orientierte Negierung
Smuts gewonnen hatte. Wohlauf, es nahet gen den T a g !
Lic. Fohannsen, Essen.
v i e Wohlfahrtspflege der evangelischen Mission. Die Wohl»
fahrtspflege, die die evangelischen Missionen neben ihrer ausgedehnten
ärztlichen Tätigkeit ausüben, umfaßt nach dem neuen Weltmissions»
atlas 361 Waisenhäuser mit 15 000 Zöglingen, 104 Aussätzigenasyle
mit 11 000 Pfleglingen, 32 Anstalten für Blinde und Taube mit
1100 Pfleglingen, 161 Anstalten für Hilfsbedürftige, Gefährdete und
Verkürzte verschiedenster Art mit 4200 Insassen. Diese 668 Anstalten
mit ihren über 30 000 Pflegebefohlenen genügen freilich, so stattlich
ihre Zahl ist» noch lange nicht dem von den Vertretern der evangelischen
Missionen in ihrem Vereich festgestellten Bedürfnis, da es zu dessen
Befriedigung an der öffentlichen Fürsorge und am Verständnis der
Bevölkerung in den Wissionsländern noch vielfach fehlt.
Kus unserer einstigen Kolonie Kamerun. Die Baseler Mission
veröffentlicht soeben die ersten Berichte der drei Berufsarbeit«!, die
sie mit Erlaubnis der englischen Regierung auf den im britischen
Mandatsgebiet gelegenen Teil ihres früheren Kamerune« Arbeitsfeldes
entsandt hat. Dieselben sind von der eingeborenen Bevölkerung sehr
freundlich aufgenommen worden; besonders die eingeborenen Christen
haben ihrer Anhänglichkeit an die Baseler Mission und ihren deutschen
und schweizerischen Freundeskreis stärksten Ausdruck gegeben. 3 m
allgemeinen ist der Stand der Kameruner Missionstirche, die auf
französischem Gebiet bekanntlich zurzeit von Pariser evangelischen
Missionaren vertretungsweise geleitet wird, nicht ungünstig. Ein»
drucksvoll war namentlich eine von 400 eingeborenen Missionsarbeitern
besuchte Synode in V o n a l u ; trotz der Lockungen, die von heidnischer,
mohammedanischer und auch von katholischer Seite ausgehen, be»
haupten sich die evangelischen Gemeinden nicht nur, sondern breiten
sich in beträchtlicher Weise aus, besonders auch i m Grasland. 3 m
britischen Gebiet ist vor allem der charaktervolle eingeborene Pfarrer
Modi mit großem Eifer und Erfolg tätig; auch hier sind nicht wenige
neue Christengemeinden entstanden. Das Eingreifen der neu ange»
kommenen Baseler Missionare ist für die Befestigung und den Ausbau
dieser Arbeit entscheidend.

Gustav-Adolf-Verein.
Die konfessionelle Vewegung i n Österreich. Bekanntlich sind seit
den letzten 26 Fahren die konfessionellen Verhältnisse in Österreich, de»
sonders durch die sogen. „Lo3'von»Nom»Vewegung", sehr im Fluß.
3 m Fahre 1924 traten in Beutsch»Österreich 4566 Personen zu den
200 000 Seelen zählenden lutherischen und reformierten Kirchen über.
Diese Zahl entspricht immer noch dem Fahresdurchschnitt der Über»
tritte vor dem Krieg im ganzen alten Österreich. Auch wenn man die
namentlich durch die Agitation der Freidenker und die hohe Kirchen»
steuer oeranlahten Austritte aus der evangelischen Kirche (1822 im Fahre
1924) einrechnet, erhalten die Evangelischen in Österreich durch Über»
tritte Fahr um Fahr eine Zunahme von ungefähr 3000 Seelen. Auch
die Tschechoslowakei, wo gegenwärtig noch weit stärkere kirchliche
Veränderungen vor sich gehen, hat eine hohe Zahl von Eintritten in
die evangelische Kirche, so daß die Ubertrittsbewegung in diesen zwei
Ländern zusammen z. Z. eine seit Anfang der Vewegung noch nicht
erreichte Höhe aufweist.
Ver italienische Protestantismus. Es ist angesichts der Aufmert»
samleit, die das päpstliche Fubeljahr beansprucht, nicht uninteressant,
daß in Ftalien auch der Protestantismus in bedeutsamer Weise Wurzel
gefaßt hat. Zwar umfaßt die Zahl der italienischen Protestanten

noch nicht ganz den tausendsten Teil der Bevölkerung; man zählt
20 000 eingeschriebene evangelische Kirchengenossen, von denen 22 000
auf die bekannte Waldenserkirche, die übrigen auf die von England
und Amerika her eingebürgerten Methodisten und Baptisten entfallen.
Aber der Einfluß dieser protestantischen Gruppen reicht noch viel weiter;
sie haben in allen Volksklassen, namentlich auch in Arbeitertreisen,
mindestens ebensoviele Anhänger, die zu ihnen i n einem loseren Ver»
hältnis stehen; sie dürfen Persönlichkeiten von der geistigen Bedeutung
eines Marconi, des Erfinders der drahtlosen Telegraphie, zu den
Ihrigen rechnen, besitzen neben einer theologischen Fakultät in Rom
ein vortrefflich ausgebautes Sonntags» und Mittelschulwesen, dem
eine wachsende evangelische Jugendbewegung zur Seite geht, und
wirken durch hochstehende Zeitschriften in bedeutsamer Weise auf das
allgemeine geistige Leben ein. Eine Anerkennung ihrer Bedeutung
liegt auch in der Tatsache, daß der katholische Laienorden der Kolumbus»
Ritter in Amerika eine Million Vollöl gesammelt hat, um einen
Kreuzzug zur völligen Beseitigung der protestantischen „Häresie" in
Italien unternehmen zu können.
5l> Jahre deutsche Gemeindeaibeit in London. Die deutsche eoan»
gelische Gemeinde in London»Sydenham, 1876 unter Beteiligung
des bekannten schwäbischen Evangelisten Elias Schrent begründet,
feiert dieses Jahr ihr 60jähriges Bestehen. Die Gemeinde ist in dieser
langen Zeit vielen evangelischen Deutschen in London eine kirchliche
Heimat gewesen. Leider hat sie durch den Krieg die Hälfte ihrer Mit»
glieder verloren; 2000 P f d . Sterling, die ihr im Juni 1914 testamen»
laiisch vermacht wurden, sind von der englischen Regierung beschlag»
nahmt und big heute noch nicht ausgezahlt, die Orgel der Kirche ist
von Gassenbuben zerschlagen worden. So geht die Gemeinde mit
einer großen Schuldenlast in das zweite halbe Jahrhundert hinein
und sieht sich auf die Unterstützung derer angewiesen, die die große
Wichtigkeit einer solchen Auslandsgemeinde für den inneren Halt
unserer Volksgenossen in der englischen Millionenstadt und für ihre
geistige Verbundenheit mit dem Deutschtum erkennen. Gaben für
diese Auslandsgemeinde werden von den evangelischen Pfarrämtern
entgegengenommen.

Evangelischer B u n d .
Es ist die Zeit der Kleinarbeit. Aber wir können im Evangeli»
schen Bund uns nicht davor retten. Jeden Tag kommen schier
Anfragen wegen Mischehen oder Zurücksetzung bei Besetzung von
Beamten» und Lehierftellen. Vie Zahl der uns gemeldeten Wieder»
taufen nimmt erschreckend zu, leider die Velehrungsversuche auf
Kranken» und Sterbebetten und die rücksichtslose Art, mit der man
evangelisch getraute Mischehen, bei dem der katholische Teil schwer
trank ist, am Krankenbett zur katholischen Trauung zwingt. Wenn
wir alles das, was gerade in den letzten Monaten an solchen einzelnen
Fällen der Gegenreformation uns mitgeteilt wurde, veröffentlichten —
ein Entsetzen würde durchs Rheinland gehen. Bis in die kleinste
Gemeinde muß ein Kampf gekämpft und um jede Stellenbesetzung
vom Bürgermeister bis zum Nachtwächter, vom Direktor der höheren
Schule bis zum Hausmeister gerungen werden.
So fängt man an einzusehen, daß der Evangelische Bund nötig
ist. Die Zweigvereine beleben sich und fangen an zu wachsen. Dazu
kommen als neueste Gründung die evangelischen Beamten» und
Alademikervereine. I n der Beamtenschaft und Atademiterwelt regt
es sich mächtig, und der Wille zum Zusammenschluß ist da. Wenn
nur überall die nötigen Organisatoren und tatkräftigen Führer zu
finden wären. Die alten treuen Vundesfreunde sterben, in den letzten
Monaten Superintendent Zillessen, Saarbrücken, und Pfarrer Döring,
Rheydt. Es fehlt leider unter dem jungen Theologengeschlecht ein
Verständnis für die Notwendigkeit des Evangelischen Bundes. Was
Wunder, wenn ein Professor der evangelischen Theologie, der die
künftigen evangelischen Pfarrer ausbildet, in der Frankfurter Zeitung
schreibt: „ A l s ob unser Protestantismus, als ob die evangelische Kirche
und evangelischer Glaube jetzt irgendwie ernsthaft durch Rom bedroht
wäre." Das Eintreten der evangelischen Theologen für den Führer
des Zentrums als kommenden Reichspräsidenten, das öffentliche
Werben evangelischer Pfarrer für Marx statt Hindenburg ist einfach
im evangelischen Volke nicht verstanden worden. Das rheinische
evangelische Volt fühlt den ganzen Druck, unter dem wir stehen, und
weiß, was es vom Zentrum in rheinischer Stadt» und Provinzial»
Verwaltung zu erwarten hat — und dann, so sagt es, haben die
Theologen lein Verständnis für diese Lage und Not.
Der Rheinische Hauptverein des Evangelischen Bundes hat alle
Hände voll zu tun und weiß, daß in den evangelischen Gemeinden
die Saat reif ist, wenn nur genügend Arbeiter für diese Arbeiten
zu finden wären. Der Kreis der Getreuen sammelte sich zur Vor»
standssitzung am 12. März in Bonn. Es ging vor allen Dingen um
die Frage der Beamten» und Alademiteroereine und um die Ge»

werlschaften. Von Holland her dringen evangelische Gewerlschaften
an den Äiederlhein und stiften innerhalb derchristlichenGewerkschaften
Verwirrung an.

Der Rheinische Hauptverein des Evangelischen Bunde« lehnt es
ab, für diese evangelischen Gewerkschaften einzutreten, fordert
aber, daß der evangelische Arbeiter, wie immer er organisiert sei
und vor allen die Führer in der Gewerkschaftsbewegung im Sinne
des Evangelischen Bundes erzogen und ausgebildet werden müssen.
Daher wird ein Kursus für Arbeitervereins» und Gewerkschaftsführer
von selten des Rheinischen Hauptvereins geplant.
Der Wächter, der jetzt in einer Auflage von 2000V Exemplaren
herausgegeben, die Schrift vvn Pfarrer D. Kiemers „Auch eine
Kriegsschuldfrage" wird viel gefordert und ist immer noch bei der
Geschäftsstelle in Bonn, Rathausgasse 2, zu haben. Die Schrift von
Pastor tzaun über die Sendung der katholischen Jugend ist in
2. Auflage erschienen.

Buchbesprechungen.
(Die hier angezeigten Bücher beziehen Sie am schnellsten durch
den Evangelischen Preßverband in Essen.)
Gemeindeabende. Unter diesem Titel hat der weithin bekannte
Mecklenburger Landesbischof v . G e r h a r d T o l z i e n im Verlage
von Friedrich Bahn in Schwerin (4 M l . , geb. 5 Mk.) ein Buch heraus»
gegeben, das gewiß im ganzen evangelischen Deutschland die verdiente
Beachtung finden wird. Der Bischof denkt sich die Gemeindeabende
nicht als eine Art von gemütlichem Unterhaltungsabend, sondern wo
die Gemeinde zusammenkommt, da soll der christliche Glaube mit
seiner reichen Gedankenwelt im Mittelpunkte stehen. Die Bibel und
das tägliche Leben regen so viele Fragen an, auf welche die Gemeinde»
glieder gerne Antwort haben möchten, sie aber in der sonntäglichen
Predigt nicht finden, da die Predigt ein näheres Eingehen darauf
nicht zuläßt. Fragen der Weltanschauung, der Geltung der Bibel,
der unserem Glauben scheinbar widersprechenden Wissenschaft bewegen
in unserer vom Zweifel durchzitterten Zeit jeden denkenden Menschen.
Dieses Bedürfnis sollen die Gemeindeabende befriedigen. Der Zweck
ist also nicht in erster Linie Erbauung, sondern Auseinandersetzung mit
dem Zeitgeist und den Zeitströmungen, Vertiefung der christlichen
Erkenntnis. Das ist ein heiliger Dienst, den wir der Gemeinde schuldig
sind.
Der vorliegende erste Band der „Gemeindeabende", dem andere
folgen sollen, enthält zehn Vorträge über: das Dasein Gottes, das
erste Blatt der Bibel, der Mensch, die Weltregierung Gottes, EntWicklung und Offenbarung, die Bibel, des deutschen Christen Stellung
zum Alten Testament, das Buch Daniel, der Prophet Sacharja, die
Offenbarung Johannis. Der Verfasser, der über ein erstaunlich reiches
wissenschaftliches Rüstzeug verfügt, ist weit davon entfernt, wissen»
schaftliche Abhandlungen zu geben. Vorträge auf Gemeindeabenden
sollen nicht wissenschaftlich, sondern volkstümlich sein. Und diese Volks»
tümlichkeit, die den Gebildeten ebenso fesselt wie den einfachen Mann
aus dem Volke, besitzt Tolzien in ganz hervorragendem Maße. Da
ist nichts bloß Redensartliches, sondern überall klare Auseinander»
setzung mit den Tatsachen. Tolzien führt seine Leser oder Hörer
überall in den Kern der Sache, ja oft bis hart an jene Abgründe, an
deren Rand allem menschlichen Denken eine unübersteigliche Schranke
gesetzt ist. Aber alles dient schließlich dazu, die frohe Gewißheit und
einzigartige Herrlichkeit unseres christlichen Glaubens ins hellste Licht
zu setzen. Bas Buch ist nicht nur für Gemeindeabende zu empfehlen,
sondern eignet sich vorzüglich zum Geschenk an solche, denen an einer
Vertiefung ihrerchristlichenErkenntnis und an Klarheit in den geistigen
Zeitflagen gelegen ist. Aber gewiß weiden besonders Pastoren, Evan»
gelisten, Voltsmissionare hier eine reiche Rüstkammer für solche Zwecke
finden.
D. Ludwig S c h n e l l e r .
Feiernde Gemeinde. Es bedeutet nicht nur für den Pfarrer eine
wertvolle Anregung und eine oft willkommene Hilfe, sondern es mutz
auch manchem Mitglied unserer kirchlichen Vertretungen, das mit
offenem Sinn und warmem Herzen dem Gottesdienst folgt und leb»
Haftes Empfinden für die Gemeinde hat, interessant und lehrreich sein,
einen Blick zu tun in die lebhafte Arbeit, die überall in unserer deutschen
evangelischen Kirche geschieht, um der Gemeinde rechte Feiern zu
bereiten, sei es im Gottesdienst oder außerhalb.
Einen solchen Blick in Theorie und Praxis diese« Arbeit, umfassend
und mannigfaltig, gewährt das von Pfarrer 0 . G ö h l i n g in Vran»
denburg zusammengestellte, vom Evangelischen Prehverband für
Deutschland in Verlin»Steglitz herausgegebene Buch: F e i e r n d e
G e m e i n d e (424 Seiten, in Halbleinen 6,75 Mk.). Unter den
etwa 140 Beitragenden sind 13 Rheinländer und 12 Westfalen, so daß
unsere Schwesteiprovinzen über ein Fünftel der Mitarbeiter gestellt
haben. Ein Drittel des Buches bietet Aufsätze und Leitgedanken
(darunter die 10 Ratschläge zur lirchenmusilalischen Ausgestaltung
von Gottesdiensten und Erinnerungsfeiern von Pfarrer Plath, Essen).
Zwei Drittel bringen rund 260 ausgeführte Entwürfe (vielfach mit
Erläuterungen und Anweisungen): Feiern rings um das Kirchenjahr,
für Abend und Wochenschluh, Jahreszeiten, Kirchweih; Feiern mit
besondern Leitgedanken: Abendmahl, Gesangbuch, Kirche, Heimat;
Feiern für einzelne Kreise und besondere kirchliche Zwecke: Kinder,

«onsirmanoen, retsere äugend, Männer, Vereine; musilalische Feierstunden; Lichtbildergottesdienste; Entwürfe für größere Veranstaltungen (Kantatefest in Soest, Kongreß für Kirchenmusik in Essen);
Feiern im Freien; Gemeindeabende; „die feiernde Hausgemeinde";
am Schluß reiche Literaturangaben.
Es tann nicht überraschen^ daß das Buch dem vielgestaltigen Suchen
der Feit reichlich Ausdruck gibt und dabei auch allerlei bringt, was
uns fremd ist oder was wir aufs entschiedenste ablehnen. I n unserer
Kirche hat weder eine Sonnwendfeier (zumal in der hier gegebenen
Form) Raum, noch ein Michaelsfest mit Hymnen an „ S t . Michael",
noch allerlei mystischer Sauber und hochkirchliches Katholisieren. Wir
wollen nichts davon wissen, was ein östlicher Öberstudiendireltor hier
behauptet, daß wir eine Kindertvmmunion in Erwägung ziehen sollten
und daß der Protestantismus eine Art Marienverehrung brauche.
Wir halten dafür, daß der Pfarrer, so viel ihn das geistige Leben seiner
Gemeinde angeht, nicht zum Vergnügungsdireltor da ist (das wird
in dem Buch selbst einmal sehr richtig betont) und etwa ScheffelAbende einzurichten habe. Wir sehen eine große Gefahr darin, wenn
alles beweiht und befeiert wird, der Eintritt der ABC-Schützen in die
Schule und gar die Sportveranstaltung. Es gibt in den Darbietungen
dieses Buches vieles, was geziert, geschmacklos, kirchlich ungehörig
genannt werden muh.
Aber wer in klarer Erkenntnis der Linie, die dem Pfarrer sein
eigentlicher Beruf für seine Arbeit auf diesem Gebiet vorzeichnet,
und mit einem Urteil, das sich an Führer hält, wie etwa Smend (in
den „Einführungen" zu seinem Kirchenbuch), Nelle (Schlüssel zum
eoang. Gesangbuch für Rheinland und Westfalen) u. a. zu diesem
Buche greift, wird genug Entwürfe finden, bei denen ihm das Ver»
langen wach wird: „Da möchtest du mit dabei gewesen sein" und:
„so ähnlich möchtest du es auch für deine Gemeinde versuchen." Und
er wird viel wertvollen Stoff und Fingerzeige empfangen für seine
e i g n e A r b e i t für die Feier s e i n e r Gemeinde. Denn einfach
kopieren läßt sich auf diesem Gebiete nichts. Aber wer nicht selber
schaffen kann, der kann doch mit Erfolg versuchen, zu „übersetzen".
Lassen wir andern Gegenden und Kreisen, was für sie passen mag:
hier ist auch für unser, mit dem Salz reformierter Schlichtheit durch»
drungene rheinische kirchliche Art viel Gutes zu holen. 3n diesem Sinne
und mit dieser Einschränkung sei das Buch bestens empfohlen.
Z.

Zeitschriftenschau.
Der Geifteskampf der Gegenwart widmet sein A p r i l h e f t der
n e u e n L e h r e r b i l d u n g , die bekanntlich künftig auf sogen,
pädagogischen Akademien stattfinden soll. Ga werden zunächst die
geschichtlichen Grundlagen der konfessionellen Schulpolitik in Preußen
kurz dargestellt. Daran schließt sich ein Aufsatz über die evangelische
Volksschule und ihre Lage infolge der neueren Schulgesetzgebung.
I n den Kern der ganzen Frage führt dann der wegweisende Aufsatz
von Oberlizealdireltor Mützelfeldt in Kaiserswerth mit dem Satz:
es handelt sich bei uns in der Lehrerbildungssache um die Heranbildung
der Führerschaft in dem werdenden Volke und der werdenden Kirche.
Was nützen alle Schulgemeinden und Elternbünde usw., wenn der
evangelischen Bekenntnisschule die Persönlichkeiten fehlen, die die
werdende Kirche zur bewußten Kirche heranbilden können, weil sie
selber lebendige Glieder dieser Kirche sind? Man lese die wertvolle
Schrift des Verfassers über: Evangelisches Führertum und höhere
Schule, erschienen im Wichern-Verlag zu Berlin-Dahlem, um vor
der Größe der Gefahr und Aufgabe heilsam zur Tat sich aufschrecken
zu lassen. Prof. Pfennigsdorf fordert in dem folgenden Artikel die
konfessionelle Schule als das mächtige Mittel der Gesinnungsbildung
und eine nähere Verbindung von theologischer Fakultät und piidagogischer Akademie. Ein guter Gedanke, aber dazu müßten die Fa»
tultäten eine schriftgemäßere Theologie haben, sonst erreichen wir
mit dieser Verbindung da« Gegenteil von dem, was wir wollen,
nämlich eine weitergehende Zersetzung der Kirche durch den ReligionsUnterricht sämtlicher und nicht nur der höheren Schulen. — Ein letzter
Aufsatz macht auf die Bedeutung der Jugendbewegung für eine evan»
gelische Führererziehung mit Recht besonders nachdrücklich aufmerksam.
- Wohin wir auch blicken, überall Aufgaben über Aufgaben für die
Kirche. Möge Gott uns die Männer und Frauen zu ihrer Erledigung
schenken. —
Aus den Erinnerungen an das Jahr 1626 nahm der Herausgeber
den Anlaß zu dem wertvollen M a i h e f t des Geistestampfes der
Gegenwart. Das Verhältnis von reformatorischem Christentum und
sozialer Frage wird in einigen bedeutsamen Aufsätzen behandelt. An
der Spitze stehen die Artikel über Luther und den Bauernkrieg von
Hashagen und ein kurzes Wort von Dr. Dr. von Rohden über Luthers
Ehe in ihrer Bedeutung für das deutsche Volt. Es folgen die Ver»
öffentlichungen aus dem gehaltreichen Sozialen Lehrgang im Januar
dieses Jahres in Barmen, der lehrreiche Vortrag von Pfarrer Menn
über Kirche und Wirtschaft und der sozialethische klare und richtungweisende Vortrag von Pfarrer Prätorius über Kirche, Unternehmertum
und Arbeiterschaft. Beide Vorträge voll bedeutsamer Anregungen,
sich den hier liegenden Fragen tapfer und redlich endlich zu öffnen.
Man sollte im Kreis seiner Bekannten über diese Dinge sich gründlicher
Arbeit an diesen Fragen und ernsthafter Aussprache widmen. Es

würde sich sicherlich lohnen. — Gegen die Sterilisierung der Minderwettigen erhebt Wartin Ulbrich feine vom Evangelium geleitete
Stimme. Die Leitsätze von Magd, von Tiling zur völkischen Frage
verdienen ernsthafte Nacharbeit, bei der es u. a. um die rechte Stellung
zum Alten Testament wider die völkische Selbstgerechtigkeit geht.
Die beste Hilfe ist auch hier wirkliche Kenntnis der ganzen Schrift und
die geistgewirkte Erkenntnis von Gott und vom Menschen. — Es wäre
zu begrüßen, wenn diese Aufsätze die Anregung böten für ein kurzes
Referat mit Aussprache auf den Sitzungen unserer Gemeindelörper»
schaften und Synoden. Denn Hinweise auf die wettvollen Hilfsmittel
zu evangelischer Charakterbildung, die mit diesen Aufsätzen gegeben
sind, wollen diese kurzen Besprechungen sein.
Graeber.
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D i e Geschichte v o m b a r m h e r z i g e n S a m a r i t e r
hat sich in unseren Tagen auf merkwütdige Weise wiederholt. I n
der Mitte der Chaussee, die von Croppenstedt nach Egeln führt, lag
im Straßengraben tödlich verletzt ein Unglücklicher, welcher durch ein
Automobil überfahren worden war, das aber dann schleunigst das
Weite gesucht hatte. Ein eiligst herbeigerufener Arzt bemühte sich
um den Sterbenden. Er bat ein vorbeifahrendes Automobil, den
Schwerverletzten in das Krankenhaus mitzunehmen. Del Besitzer
versprach, erst die Mitreisenden anderswo unterzubringen und dann
sofort wiederzukommen. Aber er lehrte nicht zurück und ebensowenig
ein zweites Automobil. Endlich kam ein drittes Automobil, das von
selbst hielt, seine weiblichen Insassen einstweilen in dem Straßen»
graben Platz nehmen ließ und sofort mit dem Kranken abfuhr. Der
Besitzer aber, der so eine Christenpflicht erfüllte, war — ein Jude!
D a s n e u e V a t i k a n « m. Wie man der römischen kirchlichen
Presse entnimmt, soll auf dem für das Jahr 1926 oder 192b in Ausficht genommenen Vatikanischen Konzil über die Verkündigung zweier
neuer Dogmen Beschluß gefaßt werden: die leibliche Himmelfahrt der
Gottesmutter und ihre Mitwirkung bei der Erweisung der Gnade.
Als weiterer wichtiger Punkt der Tagesordnung wird die Wieder»
Vereinigung der Kirchen genannt. Zunächst sollen sich die orthodoxen
Kirchen zusammenschließen, zugleich die römische und die anglikanische
Kirche. Sodann hofft man auf Vereinigung mit den Orthodoxen.
D e r s c h w e d i s c h e R e i c h s t a g zählt unter 230 Abgeordneten 104 Abstinente.
I n Deutschland gibt es 7 (sieben) Millionen Menschen, die l e i n
e i g e n e s B e t t haben.
D<>s Verzeichnis der zurzeit in Deutschland steckbrieflich verfolgten
V e r b r e c h e r umfaßt 200 000 Namen. Bekannt ist, daß nur ein
Bruchteil von Verbrechen insoweit aufgeklärt wird, daß man überHaupt nach einem bestimmten Verbrecher fahnden tann.
E i n A r b e i t e r , der nur Knappschaftsinoalide ist, erhält
monatlich 14 Mark bei 20 und mehr Nienstjahren. (Aufwärts, Christ!.
Tageblatt, Vethel.) Soll er damit leben oder sterben?
S e k t e n . E i n G e n e r a l a p p e l l . Die ernsten Bibelforscher,
die in Magdeburg ihr deutsches Generalquartier haben, veranstalten
daselbst zu Pfingsten ein großes Führertrcffen. Für die erwarteten
Gäste erbitten ihre Werber Haus um Haus bei den Gliedern der eoangelischen Gemeinde Freiquartiere. Die Laienmitglieder des Kreissynodaloorstandes erlassen nunmehr in den Tageszeitungen einen
Hinweis, in dem sie die Gemeindeglieder um Zurückhaltung bitten
unter Bezugnahme auf den bekannten Veleidigungsfeldzug der Sekte
gegen die Kirche und deren Geistliche. —
Evgl. Dtschld.

Eine F r a g e auf L e b e n oder Tod.
Der französische Protestantismus hat sich durch die Abtretung des
Elsaß in der Zahl seine« Mitglieder fast verdoppelt. Es gibt heute in
Frankreich nahezu 1 Million Evangelische (E. V . 1926, I I ) . Trotzdem
fühlen die protestantischen Kirchen dieses Landes ihre Zukunft stark
bedroht. Gerade in den evangelischen Kreisen Frankreichs hat der
Geburtenrückgang in letzter Zeit auffallend zugenommen. Die „Protestantische Woche", die soeben in Lyon stattfand und an der an
100 Geistliche, darunter mehrere aus der Schweiz, Belgien und Italien,
teilnahmen, hat eingehend hierzu Stellung genommen. Der Hauptredner, dessen Vortrag die Diskussion einleitete, war Prof. Haury,
Mitglied der Nationalen Vereinigung zur Förderung des VevölterungsZuwachses. Die französische Wochenschrift „Evangile et Liberte" führt
über den Verlauf der Verhandlungen u. a. aus:
Die Statistik zeigt, daß die Gewinne gerade unsere Verluste ausgleichen. Die Protestanten des Elsaß genügen kaum, um die Verluste,
die wir seit einem halben Jahrhundert erlitten haben, wettzumachen.
Die Zahl der protestantischen Geburten hält, dem Verhältnis nach,
nicht Schritt mit der Geburtenzahl im allgemeinen, d. h. der Gesamtheit der französischen Bevölkerung. Bie Kirchenbehörden scheinen sich
der Sorge, die vor allem eine moralische und religiöse Seite hat, nicht
in dem Maße anzunehmen, wie es nötig wäre. Die Gewissen müssen
aufgerüttelt werden. Man muh durch „geistliche Leitung" vor allem
den Willen stärken, den Willen „zu leben und sich zu überleben".
„Diese Frage ist für den französischen Protestantismus eine Frage auf
Leben oder Tod."
Evgl. Deutsch!.
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N e u l a n d s W e r d e n und Wachsen im R h e i n l a n d
Zwölf Jahre Studienkveisentwicklung
Von Gertrud Zillich
berblicke ich unsere Studienkreisentwicklung nach zwölf
Jahren des Werdens und Wachsens, so will sie mich
anmuten wie hoffnungsfrohe Frühlingszeit mit ihrem
Keimen, Stürmen, stillen Wachsen.
I n Deutsch-Ostafrikas Bergen hatte ich es erlebt, wie aus
unmittelbarem Leben m i t und a u s Gott durch Iesum
Christum ein Neuland des Geistes und der Kultur in einem
in Sittenverderben versinkenden Heidenvolt zu kraftvollem
Neuwerden erwachte. Sollte hier in der Heimat den durch
Gewohnheit verflachten, hetzenden, schaffenden Menschen»
Massen das Beste ihres Volkstums, lebendiges Christsein
ersterben? Die Mitverantwortung besonders für die weib»
liche Jugend, die Lehrerinnen und Mütter des künftigen
Geschlechts, ließ nur keine Nuh«. Von Erkcn..tnii> zum Ne»
tenntnis, vom Werden zum Wachsen hier wie dort.
1913—1917. D e r t e i m a r t i g e A n f a n g trotz
wamender Unkenrufe sicheren Mißerfolgs wurde auf Grund
bisheriger Lebensführung e i n M i s s i o n s st « d i e n l r e i s mit sechs jungen Lehrerinnen, die sich bei mir zu
zweistündigem Zusammensein alle vierzehn Tage trafen.
Persönliche Beziehungen und die entstehende Missionsstudienkreisbewegung gaben uns reichlichen Stoff, zugerichtete
Studienbücher wiesen uns durch „Schlüssel" (Fragehefte)
auf eine lebendige, vertiefte Vehandlungsweise. Die Mitsorge
für eine Usambara-Missionslehrerin war der Tatbeweis.
Die ernsthafte Betrachtung missionsgeschichtlichen Ge»
schehens richtet ungewollt den Blick auf die eigene persönliche
Stellungnahme zu den tiefsten Glaubens- und Gewissensfragen. Darum wurde die Bitte um eine Vibelbesprechung
in der ersten Stunde jeder Zusammenkunft als Bedürfnis
bald durchgeführt und bis 1919 beibehalten, dann als Bibelbesprechabende abgezweigt, um nach einer Pause philosophi»
scher Beschäftigung bei gereifterem Alter als besonderes
Vibelstudium von Problemen, wie „Wunder, Opfertod, Auf»
erftehung Christi", wieder im kleinen Kreis aufgenommen
zu werden.
Einen ernsten Zug nach vertiefter Lebensauffassung, Über»
druß oberflächlichen Gesellschafts» und Sportlebens beobachtete
man schon in der letzten Vorkriegszeit, noch augensichtlicher
nach den eisten Kriegsjahren auch in der sonst so lebens»
lustigen rheinischen weiblichen Jugend der gebildeten Stände.
Inzwischen war der Krieg über uns dahingebrauft mit
seiner hinreißenden Begeisterung und aufflammenden Dienst»
bereitschaft, mit seinen Opfern und mit seinem Jammer,
Ungerechtigkeit und Elend. Fast jede unserer jetzt 16—20
Studientreislehrerinnen übernahm neben ihren laufenden
Pflichten irgendeinen vaterländischen Hilfsdienst im Lazarett,
am Bahnhof, am Kochkessel oder in der Fürsorge. I n den
stillen Kreisstunden nahmen wir lebendigen Anteil an Siegen

und Niederlagen, suchten in längerem Studium Verstehen für
den Islam und das Bündnis mit dem Wohammcdanismus.
1917—1920 u m f a ß t d i e P e r i o d e d e s W e r dens u n d Wachsens z u r S t u d i e n - u n d
N e u l a n d b e w e g u n g . Schon länger kamen aus den
Nachbarstädten einzelne Gäste in unfern Studienkreis. Gern
hätten sie sich in eigner Stadt selbständig entwickelt. Auch
hier hielten wir Ausschau nach förderndem, passendem Anschlich und fanden ihn schließlich im „Verband der weiblichen
Jugend". Ein Kennenlernen Frl. Lejeunes im VurckhardtHaus und Frl. Diehls in der ersten StudienkreisleiterinnenKonferenz in Berlin Ostern 1917, wo sie mit der ganzen Wucht
ihrer Persönlichkeit für die Sammlung der durch die Kriegserschütterunaen erwachten gebildeten weiblichen Jugend und
ihre Führung zu vaterländischer, sittlicher, christlicher Reife
eintrat, berührte sich mit der im Herzen getragenen Bitte,
Gott möge eine verständnisvolle Frau ganz frei machen für
solchen Dienst. Die Zeit war reif. Der Fanfarenruf zum
erneuerten Deutschsein, Christsein, Sozialsein (das Christsein
als Kern und Stern im Mittelpunkt) aus der Lutherstadt vom
ersten Neulandtag, Oktober 1917, gab auch uns im Rheinland
weiterwirlenden Anstoß zum drängenden Wollen. Das Neulandblatt und F r l . Diehls folgende Reisen mit Werbeversammlungen in höheren Schulen und Vereinen gab Veranlassung
zu Neugründungen, Befruchtung und Sammlung von Stu»
dien» und Neulandtreisen. Bibel», Literatur», Freundinnentränzchen, ehemalige Konfirmandinnen, kirchlicher Arbeit fernstehende Schülerinnen höherer Anstalten, Haustöchter, Sozialbeamtinnen schlössen sich an, vonPfarrfrauen,Oberlehrerinnen,
Pfarrern und Laienflauen gerufen. Mitten, Barmen, OberHausen, die drei ältesten Kreise, wuchsen in die Neulandbewe»
gung hinein. 1918 baten Duisburg Stadt, Beeck, Gelsenkirchen, Mülheim (Ruhr), Meiderich, Wesel, dann Wetter,
Schwerte, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Godesberg um Hilfe
bei Werbe- und Gründungsoersammlungen. F r l . Mehl
besuchte sie größtenteils auf ihrer Frühjahrsreise, und das
schöne Treffen am Himmelfahrtstage auf Terstegensruh vereinigte um sie schon gegen 100 Studienlreislehrerinnen der
Umgebung. Durch die Besprechung der Themen: „Charakterbildung" und „Die weibliche Seele und Gott" sollte in vertraulichem Austausch zur Selbstverantwortung innerer ErNeuerung durch Jesus Christus geführt werden. Als Dauerstudium dieser Fahre unseres tiefsten Niederganges behandelte
unser Kreis ähnlich wie die andern Kreise „Die Einführung
in die soziale Hilfe" (Studienbuch von P . Gruß) mit Hilfe
von Referaten unsererIugendlichen und geladenen Fachleuten.
Die Gründung und Durchführung unseres Fugendschutzes
in Oberhaufen, des Ausbaus der offenen Fürsorge bis zum
Fugendpfarramt und des halboffenen Mädchenheims wäre

ohne unsere Neuländerinnen undenkbar. Leiterinnentonfe»
renzen zu 10—20, bald mit jugendlichen Vertreterinnen zu
30—40—50 gaben Anregung zum Ausbau und zur Ver»
tiefung der Bewegung, die in stetem Wachsen begriffen war.
Nach und nach schlössen sich an: Beeck, Köln Stadt, Köln»
Mülheim, Köln-Nippes I und I I , Mors, Cleve, Krefeld,
Emmerich, Essen, Kettwig, Bonn, Hagen, Höxter, Bünde,
Lüdenscheid, Herdecke, Herne, Koblenz wurden angemeldet.
Die Einladungen zu Pfingftfreizeiten in Tambach 1919, zur
Neulandhausweihe unter der Wartburg in Eisenach 1920
sowie unser rheinisches Teilgruppentreffen im Oberhausener
Kaisergarten, dann an der Füllbecker Talsperre 1919 fanden
freudigen Widerhall. Die töstlich»schöne, inhaltreiche August»
freizeit an der Talsperre, mit Bangen begonnen, führte unter
Mitarbeit von Frl. Feesche und tüchtigen geistigen Führern
unter dem Leitgedanken „Leben" zu starker innerer
Verbundenheit, die in gegenseitigen Einladungen für künftige
Treffen zum Ausdruck kam. Daneben war Spielraum ge»
lassen für Baden, Schwimmen, Rudern undWaldwanderungen.
Wem von uns, alt und jung, aber wäre nicht wieder das
Herz in Zuversicht aufgegangen gegenüber solcher Schar (von
mehr als 80) wollenden, reinen, gesunden Freizeitlerinnen,
bereit zum Glauben und Tun für Gott und Vaterland.
Die regelmäßigen, gemeinsamen Vierteljahrszusammen»
tünfte wurden immer mehr von Fugendlichen mitbesucht.
Neben einem fördernden Allgemeinthema stand stets ein
Thema mit Bezug auf den Neulandgedanken, Bericht über
Eisenacher Tagungen und geschäftliche Verbandsangelegen»
heiten. Der in Fugendführung erfahrene Herr Pfarrer Liz.
Dick, Barmen, wurde tatkräftiger Berater der Gruppen»
Helferin, die der angeschwollenen Korrespondenz (1917—1918
^ 160. 1919—1920 - ^ 320, 1921—1922 - - 460 Postsachen)
den Bitten um Besuche, Vorträge und Tagungsoorberei»
tungen nicht mehr allein gerecht werden konnte. Die Verselbständigung der geographisch entfernteren und verschieden
gearteten Bezirke: Industriegebiet, Vergisch-Land, Mittelrhein um Groß-Köln, Niederrhein, wurden auch wegen der
Reise» und Geldschwierigkeiten mit eigenen Vezirkshelfecinnen
und Beratern, jugendlichen Gehilfinnen und Vundeshelfe»
rinnen notwendig. Westfalen bildete sich unter Wittens Führung, später mit Hilfe Lüdenscheids, zu besonderer Teil»
gruppe aus.
Das Wesentliche war die fortlaufende Arbeit der einzelnen
Studienlreise. Die immer wiederkehrende Bitte in fast allen
Kreisen war „Einführung in die Philosophie". Spengler,
Steiner und andere zeitbeherrschende Lektüre hatten auch
unsere Neuländerinnen in ihren Bannkreis gezogen. Die
Philosophie schwebte als Fata Morgana vor ihnen. Dieser
Zug ging wie durch das ganze Volt auch durch unsere Studien»
kreise als eine Krantheitserscheinung der glaubenslosen Zeit,
die Flucht aus der elenden Wirklichkeit in die Gedankenwelt

nähme der Neulandtreise zur idealistischen Weltanschauung,
die Herr P f r . Röhrig (Elberfeld), durch Vorträge wie „Fdea»
lismus und Christentum" richtunggebend beeinflußte. Der
Neulandverband suchte ebenso Grenzlinien gegenüber den
Schwesternverbänden (Evang. Verband der weibl. Fugend,
M . V . K., Soziale Fugendgruppen, Christdeutschen). Wenn
auch das programmatische Schriftchen „Was wir wollen"
die Grundgedanken festgelegt hatte, so waren seit der Revo»
lution doch Umbildungen des Neulandbundes, der Ver»
waltung, der Beteiligung der Fugend am Blatt gewünscht,
die beim vierten Neulandtag, Oktober 1920, zu explosivem
Ausbruch kamen und das Signal zu einem Hin und Her von
Meinungen und Schroffheiten führten, die auch Rheinland
und sein Kreisleben stark in Mitleidenschaft zogen, die wir der
Fugend gern erspart hätten. Der vorläufige Verzicht auf
gemeinsamen Austausch mit dem Verband der weiblichen
Fugend, die Absplitterung des Fungneulandbundes mit einigen
Kreisen und deren Entwicklung zur „Christdeutschen" Ve»
wegung erschien den Zentralführern der gewiesene Weg.
Erfreulicherweise wurden kürzlich die Mißverständnisse von
Seiten der Christdeutschen geklärt, so daß diese Spannung
zur allgemeinen Befriedigung beseitigt ist.
Damals waren die Jugendbewegungen in ein Stadium
der Mitverantwortlichkeit für ihre Sache getreten, die beim
Neuland aber nicht nur eine bewußte Stellungnahme zu den
andern Bewegungen, sondern auch zur Eisenacher Führung
bedingte, die hierbei gleichzeitig zur Sprache kam. Den Neu»
länderinnen im Rheinland (Neuländer außer den führenden
Pfarrern gab es kaum) wurde durch eine planmäßige Ver»
teilung der Bezirks» und Gruppenversammlungen weitestgehende Beteiligung an den Aussprachen ermöglicht. Er»
neuertes Christsein, Deutschsein, Sozialsein in mutiger Tat
blieb das Band, das die zum Teilstarkbeunruhigten Gemüter
umschloß. Oktober 1920 erfreute Frl. Feesche unfern Kreis,
November rief Elberfeld zum Vonseltag, Fanuar 1921 Thema
in Köln über „Volk Gottes", Mitten „Überwindung von
Zweifeln". Etwa 100 Neuländerinnen und Gäste pflegten
sich an solchen Zusammenkünften zu beteiligen die auf die
Neulandgrundgedanken eingestellt wurden. Februar 1921
Freizeit in Orsoy: „Gemeinschaft die Wurzel des Volkstums"
(Pfr. Geh, Köln), April in Kettwig: „Lebendig oder
fromm?" (Pfr. Lange, Frankfurt a.M.), Pfingsten die reiche,
ringende Freizeit in Volmarstein: „Jesus Christus und der
moderne Mensch" (Pfr. Prätorius, Barmen), „Die Fugend
und die Kirche" (Fr. Zillich, Oberhausen), „Wie v e r stehen
und b e stehen wir als Neuländerinnen diese Notzeit?"
(Pfr. Liz. Dick, Barmen). Funi und Fuli in Essen: „Eisenach
und das Rheinland". Der Versuch einer Doppel-Wanderfreizeit zu je 20 jungen Mädchen mit Freizeiteltem im Sauerland mit gemeinsamen Schlußtreffen fand begeisterte Aufnahme.
philosophisch'Mystischer, ja spiritistisch-okkultistischer Probleme.
Fn diesen Fahren drängte sich das Wohl und Wehe der
Auch auf Eisenacher Tagungen wurde dazu Stellung ge» Bewegung immer wieder in die Erörterungen, bis sie in der
nommen. Es war nicht leicht für uns, zu dem tzeußnerschen Augufttonferenz in Eisenach 1921 mit der Neuordnung zum
Studienbuch „Philosophische Weltanschauung und ihre Ver» Abschluß kamen. Die „Neubildung des Freundesrates, in
treter" die kundigen Referenten zu gewinnen, aber es gelang. den Herr Pfr. Hunger, später Herr Pfr. Röhrig l Elberfeld)
So interessant den jungen Mädchen die Philosophie war, so eintrat, die Bildung des „Fugendrates" mit rheinischer Ver»
schien sie mir die weibliche Psyche nicht so befriedigend, er» tretung, die Auflösung des Neulandbundes und Ersatzes durch
kältend auf den Kreis zu wirken. Unser Kreis war wie mancher
die „Schar" und die Führung und Versorgung durch reih»
andere auf 36—40 Mitglieder gewachsen, verlor aber durch umgehende „Vororte" mit ihren jugendlichen „Vororts»"
Heiraten, unregelmäßigeren Besuch aus pflichtmäßigen oder und „Schalhelferinnen" geben den Teilgruppen entwicklungs»
persönlichen Gründen an innerem Zusammenhang. Vielleicht mäßig das etwas veränderte Gepräge. Die bisher zusammen»
ist es auch in andern Verbänden eine Schwierigkeit, bei mög» fassende führende Gruppenhelferin und ihr Berater treten
lichster Überlassung der Initiative an die gereiftere Fugend zurück und die gereiftere Fugend übernimmt selbständig die
bei ihnen eine geschlossene, kraftvolle Führung bzw. Weiter» Führung. Die bisherigen Bezirke werden Teilgruppen, von
fübrung und Hingabe zu finden. M i r erscheint ein Dahinter- denen Industriegebiet und Niederrhein zusammengefaßt
stehen von erfahrenen Führerinnen mit gegenseitiger Ve» werden. Sie halten ihre Tagungen mit Einzelgästen aus den
fruchtung unerläßlich.
ihnen verbundenen Nachbargruppen.
1920—1921 g i n g d e r S t u r m d e r F u g e n d »
b e w e g u n g auch d u r c h u n s e r e r h e i n i s c h e n
K r e i s e . Die hin und her wogenden Einflüsse der „Fdea»
liftifchen Fugendbewegung", des Wandervogels, der Frei»
deutschen bis zu Muck Lamberti erforderten eine Stellung»

1922—1926 b r a c h t e d u r c h d i e N e u o r d n u n g
der Kirche bei
stillem
Wachsen i n d i e
B r e i t e e i n neues M o m e n t in die A r b e i t .
„Unsere Stellung zu Christentum und Kirche" als Mensch
und als Neuländerin wurde als gemeinsames Thema in den

Kreisen vorbesprochen und nach verschiedenen Gesichtspunkten
mit Referaten von Fugendlichen und Führern in den Gruppen»
zusammenkünften in Hagen, Oberhausen, Wesel fürs Ge»
meindeleben fruchtbar zu machen gesucht. Von Mitten ging
lebendiges Wirten nach Honnef über. Oberhausen lud dann
noch einmal zum Freizeittag in das so freundlich gelegene
Wohlfahrtshaus Stemmersberg unserer Gutehoffnungs»
Hütte, wo uns in liebenswürdigster Weise Einblick in die
mustergültigen, vielseitigen Wohlfahrtseinrichtungen des
großen Werkes sowie in die ungeheure Arbeits» und Geistes»
energie, die sich auf so engem Raum in wenigen Fahrzehnten
angehäuft hat, gewährt wurde. Die Themen „Segen und
Unsegen der Industrie" wurden von zwei Fugendlichen,
„Der Fabrikarbeiter und Deutschsein, Christsein, Sozialsein"
vom Vorortsleiter dargeboten. Wenn auch viele Konflikte,
die dieses Thema notgedrungen zum Durchdenken brachte,
nicht gelöst werden tonnten, so schieden wir doch mit dem
Bewußtsein freudigen,starkenZusammenstehens im Geistes»
kämpf und nahmen wieder einen Ansporn mit zu mutig an»
gefaßterchriftlich»sozialerTat. Fn der Zeit besuchte Herr
Prof.Hoffmann (Hildesheim) als Freundesratsmitglied einige
Nheinlandkreise, dann auch Frl. Diehl. Siestärktendie Kreise
in den furchtbaren Fnflations» und Vcsatzungszeiten und
riefen zu mutiger Tat im Christsein, Deutschsein, Sozialsein
aus Gotteskraft. Unser Oberhausener Kreis, der in dieser
Zeit sich in dem einen Fahr an fortlaufendem Kursus des
Stadtausschusses für Fugendpflege über „Fugendbewegun»
gen" beteiligte, im andern zu Alkohol, Theater, Kino und
Schund Stellung nahm, trat dem Vühnenvoltsbund bei,
half dem Fugendpfarramt bei „Christlicher Vuchwoche", ver»
schönte dem Fugendschutzverein die Fahresfeste durch gehalt»
volle, künstlerische Darbietungen und erfreute unsere Ge»
meinden durch Darstellungen von Krippenspielen, wie es
auch andere Kreise taten. Nach einem Winter, in dem Faust
I. Teil gelesen und gelöste Fragen der neuen Kirchenverfassung

besprochen wurden, bildete er sich mit zwölf Mitgliedern 1923
zum Neulandfreundeskreis um. Alter, Beruf, Familie er»
möglichten eher ein unregelmäßiges Treffen in den eigenen
Haushaltungen öfter schon durch den Reichtum mehrerer
Kinder durchsonnt, und von der Gastgeberin mit wertvollem
Inhalt versorgt (z. V . Frauenlultur und Frauentleidung als
Arbeitsgemeinschaft). Neue, verantwortungsvolle, bis ins
innerste Volkstum einschneidende Probleme tauchen mit der
Ehe vor uns auf. Neulandart heißt Hingabe beweisen in
Kraft aus Gottesgnade, den Christentampf aufnehmen in
bewußter Familienverantwortlichteit für Reinheit und Sitt»
lichkeit, gegen den Würger des Voltes: den Alkohol, gegen
wirtschaftliche Ungerechtigkeit, gegen Gewissenlosigkeit in
bezug auf werdendes Leben. Fn den letzten zwei Fahren gehen
die Kölner und niederrheinischen Kreise auch mit Jugend»
gruppen tapfer an die Arbeit.
Der Kampf um unseres geliebten deutschen Voltes innere
Erneuerung ist erst begonnen. Die Besten unseres Voltes
ringen mit. Unsere Kirche ruft durch die neue Verfassung,
vom Vetheler, vom Kölner Kirchentag mit Posaunenschall
die Frauen, die Mädchen, die evangelische Jugend. Es geht
ums Ganze! Auch die Neulandjugend ist bereit mitzuringen,
mitzusiegen in wahrhaftigem Christsein, Deutschsein, Sozial»
sein, Seite an Seite mit den Streitern für die Königsherr»
schaft Jesu in seiner sichtbaren großen Gemeinde, unserer
teuren evangelischen neuverfaßten Voltstirche. Daß doch das
Psalmwort an ihr zur Wahrheit würde: „Sie ist wie ein
Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht
bringet zu seiner Zeit." An dem Baum aber die jungen Triebe
der evangelischen Fugendbewegungen zu starten, fruchtbeladenen Zweige?» sich ausbreitend, Kraft und Saft schöpfend
durch den Stamm aus dem einen Lebensquell, der aus der
Tiefe als lebendiges Wasser nie versiegend quillt. Gott
schenke Segen, daß solche Zeit bald komme.

D a s Lagerbuch der kirchlichen

Sitte

Pfarrer O. W e h r - S e e l s c h e i d , Mitglied des provinzialkirchl. Dauerausschusses für Volksmisson
2. Die Einrichtung des Lagerbuches.
Pfingsten kam eine Frau zu mir, ein früheres Gemeinde»
glied, jetzt in einer Großstadt wohnend. Sie fiel gleich nach
den ersten Vegrüßungsworten mit der Tür in das Haus kirch»
licher Sitte: „Herr Pastor, ich mußte Pfingsten hier in der
Seelscheider Kirche feiern. Ich hatte so Heimweh nach dem
Pfingsten hier in der Kirche. So was kennen wir in der Stadt
nicht." — Über zwanzig Fahre hatte diese Frau, die übrigens
in der Stadt groß geworden war, die besondere Sitte unserer
Pfingstfeier miterlebt; in dem Mutterboden dieser Pfingft»
sitte waren ihre religiösen Heimatgefühle ganz besonders
stark verwurzelt, so daß sie wie noch manche andere durch
das Leben anderswohin verschlagene Glieder unserer Ge»
meinde meinte, Pfingsten könnte man nur in unserer Kirche
erleben und feiern. Dabei ist eigentlich gar nichts so Außer»
gewöhnliches an unserer alten Sitte der Pfingstfeier. Nur
ist das, was derChor singtin derfür unsere Gemeinde von Arnold
Mendelssohn vertonten, freudig bewegten Weise: „Schmückt
das Fest mit Maien" und was das gleiche Psalmwort aus»
spricht, Psalm 118, 27, erlebnisnahe gebracht in den an den
Bänken des Mittelganges stehenden und den Altarraum um»
schließenden Maienbäumen; dieser lichtgrüne Maiengang
zieht zwingend Auge und Herz zu dem von roten Pfingstrosen
und weihen Schneebällen überdeckten Altar in still leuchtendem
Kerzenglanz. Und wie wir uns ohne diese Sitte der Maien»
bäume im Gotteshaus lein Pfingsten denken können, so auch
nicht ohne daß der Chor die beiden Chöre singt: „Schmückt das
Fest mit Maien" von Arnold Mendelssohn und „Der heilig Geist
vom Himmel kam" von Foh. Eccard. Auch das ist feste Sitte
bei uns geworden. So liederreich unser Chor ist, zu Pfingsten

möchten wir außer anderen Chören diese beiden Lieder nicht
entbehren.
Die zu Anfang erwähnten Worte der Frau machten es
mir aufs neue deutlich, wie notwendig es ist, daß wir vor»
handene kirchliche Sitte in einem Lagerbuch festhalten. Ihre
Erhaltung und Pflege darf nicht Liebhaberei einzelner sein,
sondern mußAusdruck dcsWillens zurGemeinde, zurKirchesein.
Es ist natürlich ganz unmöglich, auch nur annähernd alles das
zu nennen, was in ein solches Lagerbuch hineingehört. Darum
hat das Folgende nur den Zweck, liebendes Nachdenken zu
wecken, auf ähnliches oder anderes sich zu besinnen. So nenne
ich nur einzelnes über Sitten beim Glockenläuten, beim
Kirchgang, beim Gottesdienst; besondere Gottesdienste; Taufe,
Abendmahl, Trauung, Beerdigung; tirchl. Unterricht; Ge»
meindefeste, Sitten des Volkstums.
1. Vom Glockenläuten. Nicht nur Zeit und Stunde für
das Morgen», Mittag» und Abendläuten im Sommer und im
Winter sind festzulegen, sondern auch die Art des Läutens
für bestimmte Gelegenheiten. Die unheilvolle Mechanisierung
des geistigen, seelischen Lebens hat, wie jeder weiß, das
Glockenläuten für viele zu einer bloßen Zeitangabe erniedrigt
und entleert. Bezeichnend dafür ist die Äußerung eines reli»
giös und kirchlich wurzellosen Mannes, der bei einer Samm»
lung für neue Glocken ein Opfer dafür mit den Worten ab»
lehnte: „Dafür gebe ich nichts; laß sie (die Presbyter) eine
Sirene im Turm aufhängen wie die Fabriten, die tut die»
selben Dienste!" — Es genügt natürlich nicht, die Läutesitten
mit ihrer besonderen Bedeutung ins Lagerbuch einzutragen,
sondern sie m ü s s e n m i t i h r e m
S i n n dem
Herzen
d e r G e m e i n d e g l i e de r n a h e g e »

b r a c h t w e r d e n . Wo die Vater-Unser-Olocke am Schluß Die Gottesdienstordnung ist mit dem etwa bestehenden Wechsel
des Morgen- und Abendläutens oder im Gottesdienst beim liturgischer Bestandteile festzulegen. So wird z. V . die BeVaterunser Brauch ist, halte man diese sinntiefe Sitte fest; sonderheit der kirchlichen Zeiten in der Liturgie in unserer
und wo sie noch nicht besteht, wäre sie wert, als Gegengewicht Gemeinde durch folgendecharakterisierendeStücke zum Ausgegen die rein mechanische Auffassung des Läutens eingeführt druck gebracht: N u r in der Adventszeit singen wir in der
zu weiden.
Schlußliturgie nach dem Heilig, heilig, heilig... den gerade
Der Sonntag wird vielfach am Samstagmittag und -abend in dieser Zeit erlebnisnahen Schluß: „Gelobt sei, der da kommt
eingeläutet mit allen Glocken. Die hohen Festtage, wie im Namen des Herrn. Hosianna in der Höh!" An großen
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, werden am Abend vorher Festtagen singt die Gemeinde statt des Heilig, heilig, heilig
durch einstündiges Läuten eingestimmt. Fn der hl. Nacht, das Tedeum Luthers, in unserm Gesangbuch Lied 2, und
ebenso in der Neujahrsnacht läuten die Glocken von 12—1 Uhr. zwar im Wechsel zwischen Männern und Frauen. Fn der
Bei besonders festlichen Gelegenheiten erklingen die Glocken Passionszeit wird statt des sonst üblichen Sündenbekenntnisses
der Gemeinde „Schaffe in mir Gott" das liturgisch wundervolle
am Schluß des Gottesdienstes unter Gemeindegesang.
Trauungen in der Kirche werden durch den sinnbildlichen Lied 89 gesungen: „O Lamm Gottes, das du trügest der Welt
Sünden, erbarm dich unser aller." Fn der Osterzeit (nicht
Zweitlang zweier Glocken begonnen.
Bei Sterbefällen wird am Tage vor der Beerdigung nach nur an den beiden Ostertagen!) erklingt an Stelle des sonst
dem Mittagläuten vielfach in der besonderen Form des gebräuchlichen dreimaligen Hallelujah nach der Schriftlesung
„Klappens" (Einzelschläge mit jeder Glocke, bei Kindern mit das herrliche Osterhallelujah, Lied 117; in der Himmelfahrtsden beiden kleinsten Glocken), dem ein kurzes Zusammen» und Pfingftzeit das Himmelfahrts- und Pfingsthallelujah,
klingen aller Glocken folgt, das eindringliche „Nementn Lied 138. Der Charfreitag ist in der Oottesdienstordnung
mari" und der Siegesklang unsereschristlichen,den Tod über- dadurch besonders betont, daß die Orgel schweigt; die Responwindenden Glaubens tundgetan; ebenso redet das eindring- sorien fallen ganz fort. Die Gemeinde singt einzig das Lied 102
liche Klappen seine ernste Sprache zu dem Trauergefolge in „O Haupt voll Blut und Wunden" ohne Orgel in bestimmten
dem Augenblick, wo der Sarg dem Grabe zugetragen wird. Versgruppen. Dies Lied ist n u r dem Charfreitag vor»
behalten.
Am Charfreitag schweigen die Glocken. I n der liturgischen
Beim Eintritt des Pfarrers in die Kirche besteht hier und
Feier am Charfreitagnachmittag erklingt nach den Worten
der Leidensgeschichte: „Er neigte sein Haupt und verschied" die da noch die schöne Sitte, daß die Gemeinde sich erhebt. Aufgeböte, Geburt und Taufe, Beerdigung sind nicht als BekanntTotenglocke (Klappen, 12 Schläge der größten Glocke).
machung
von Neuigkeiten darzubieten, sondern als gottBeim Einholen eines neuen Pfarrers läuten alle Glocken;
als Velenntnisakt der Kirche und der Gemeinde in der die gegebene Anlässe zur Fürbitte der Gemeinde.
3. Besondere Gottesdienste der Gemeinde sind natürKirche totschweigenden Öffentlichkeit auch in den Städten
lich
im Lagerbuch der kirchlichen Sitte festzuhalten; z. V . das
eine schöne Sitte.
2. Gotteshaus und Gottesdienst. Der A l t a r wird zu jedem Kirchweihfest oder der Ehe-Sonntag, der Eltern-Sonntag,
Gottesdienst (mit Ausnahme von Buh- und Vettag, Toten- der Fugend-Sonntag, ebenso die besondern Passions-Abendsonntag, Gründonnerstag und Charfreitag) mit Blumen oder gottesdienfte oder Advents-Abendgottesdienfte, die ChristGrün geschmückt. Altar- und Kanzelbehänge wechseln nach mette oder die Chriftoesper, der Gründonnerstag-Abendder kirchlichen Zeit. Zum Palmsonntag (Konfirmation) mahlsgottesdienst für die Neukonfirmierten, gottesdienstliche
schmücken die Katechumenett den Konfirmanden das Gottes- Feiern auf dem Friedhof am Ostermorgen oder Totensonntag
Haus mit langen Ketten der Stechpalme. An den besonderen u. dgl.
4. Wie der Gang des Sonntag-Gottesdienstes, so gehört
Festen, wie Ostern und Pfingsten, wird der Altar besonders
reich geschmückt. Fn der Adventszeit hängt der Adventskranz auch die Ordnung der Tauf-, Abendmahls-, T r a u - , Beerin der Kirche; an jedem Adventssonntag wird ein neues d i g u n g s f e i e r n i n das Lagerbuch hinein samt den dabei übliAdventlicht auf dem Kranz angezündet. Statt des Kranzes chen Sitten, z.V. wenn bei dem Taufakt die Paten die Hand auf
findet sich hier und da auch ein kleines Adventsbäumchen auf das Kind legen als Ausdruck nicht so sehr des Segnens als
dem Altar. Zum Erntedankfest werden Früchte des Feldes des Teilhabens an und des Verantwortungsbewußtseins für
und des Gartens in die Kirche gebracht als Dantopfer und das junge Menschenleben. Schön ist die Sitte, daß der Pfarrer
als Ausdruck und Bekenntnis einer in Gott wurzelnden kurze Zeit nach der Ankündigung der Geburt die Mütter
Lebensgesinnung: „Aller Augen warten auf dich". Das besucht. — Bei den Abendmahlsfeiern ist der Gottestischrock
häßliche Wort von der „landwirtschaftlichen Ausstellung in noch vielfach sinnvolle Sitte. Die Frauen und Mädchen
der Kirche", das einmal gegen diese Art der Erntedankfeier kommen im schwarzen Kleid ohne Hut, vielfach noch mit dem
ausgesprochen worden ist, zeugt nur davon, wie sehr das kirch» Abendmahlstuch. Fn Stadtgemeinden sah ich, daß die weibliche Leben in die erkaltende Nähe einer einseitigen Gehirn- lichen Abendmahlsgäste, bevor sie an den Abendmahlstisch
tultur geraten ist, die nichts kennt von den starken Lebens- treten, den Hut absetzen. Presbyter helfen bei der Austeilung
kräften, die aus der organischen Verbindung von Evangelium des hl. Abendmahls.
und Voltstum dem kirchlichen Gemeinschaftsleben zuströmen.
Zum Aufgebot kommen beide Brautleute ins Pfarrhaus.
Wir haben uns schon viel zu viel Gebiete des Lebens von der
Über Trauungen im Kranz und Schleier, Zusammentreffen
Medizin, von der Technik, von der Chemie entgöttlichen, ent- der Macht der im Gemeindebewußtsein wurzelnden Sitte
heiligen lassen. Eine solche Erntedanlsitte ist ein bewußter mit der Kirchenzucht ist hier vieles zu sagen. Schön ist die
aus dem Glauben kommender Protest gegen die geistlose Sitte, daß das Brautpaar am ersten Sonntag seiner Ehe
Entleerung des „Unser täglich Brot gib uns heute" durch das den Dankgottesdienst hält.
aufgeklärte Wissen von der Wirkung des Kalis, Thomasmehls
Bei Trauerfällen gibt es noch viel wertvolle alte Sitten,
usw. Fn die Fangarme einer entseelenden Technik ist hier
die gleichermaßen im Voltstum wie im kirchlichen Leben
und da auch die Sitte geraten, zu Weihnachten die Tannen- wurzeln.
(Notnachbarschaft, Abdankung, Dankgottesdienst
bäume in der Kirche (wie übrigens auch leider in manchen am Sonntag nach der Beerdigung usw.)
Häusern) mit e l e k t r i s c h e n Kerzen zu erhellen. Die5. Auf dem Gebiet des kirchlichen Unterrichts bis zur
selbe Gedankenlosigkeit sah ich auch in einer großen Stadt- Konfirmation ist vieles über die persönliche Gestaltung des
lirche bei den elektrischen Altarkerzen. Da wird heilige Sitte Unterrichts Hinausgehende als Sitte Festzuhaltende aufund Sinnbild zur mechanischen, wertlosen Dekoration.
zubewahren, wie z. V . dies, daß im kirchlichen Unterricht
Der Gottesdienst. Hierzu sind die üblichen gottesdienst- unbedingt die kirchliche Heimatkunde zu behandeln ist (Gotteslichen Stunden ins Lagerbuch einzutragen. Auch über die Haus, Friedhof, Geschichte der Gemeinde, GottesdienstordPlatzordnung für die Gemeinde, die besonderen Plätze für nung, k i r c h l i c h e S i t t e , Organisation der Gemeinde,
die Presbyter und Gemeindeverordneten, die Katechumenen Kreisgemeinde, Provinzialkirche, Landeskirche usw.). Eine
und Konfirmanden ist der ortsübliche Brauch anzuführen. so wertvolle Sitte, wie die in unserer Gemeinde bestehende.

nicht die Aufgabe, niederen Masseninstinlten und Trieben
gegenüber Kompromisse zu machen zum Schaden des Evan»
geliums; aber wir haben wohl die Aufgabe, dem Volkstum
die Aufmerksamkeit, Liebe und Pflege zu schenken, die es
verdient, als den gottgegebenen Mutterboden, in dem das
alte, unvergängliche Evangelium lebensstarte Wurzel fassen
6. Gemeindefeste. Solche Feste im Saal oderimFreien kann. Bei Sitten, deren Wurzeln bis ins heidnische, später
ortslirchlichen oder allgemeinkirchlichen Charakters, wie z. V . überchristianisierte Vollstum hinabreichen, wie bei der er»
der Kirchweihtag, der Erntedanlsonntag, ein Gedenktag an wähnten Sitte, daß die Wöchnerin bis zur Taufe das Haus
ein besonderes geschichtliches frohes oder schweres Ereignis nicht verlassen darf, ist es wohl leicht, solchen Brauch durch
der Gemeinde, Missionsfest, Gustav-Adolf»Fest, Neformations» treffende kulturhistorische und religionsgeschichtliche Vemertun»
fest usw. müssen als S i t t e gepflegt werden, wenn sie gen auszurotten; aber man erlebt es auch, daß die Unfähigkeit,
im Bewußtsein der Gemeinde wurzeln sollen; dazu gehört eine neue gleich lebensstarte Sitte»Vindung an die Stelle
natürlich auch ihr Gebundensein an einen bestimmten Sonn» zu setzen, mit dem alten Brauch, der leicht christlich zu ver»
tag. Besondere Gedenktage des Christlichen Hauses, wie z. V . tiefen gewesen wäre, ungemein wertvolle seelische und seel»
Iubelhochzeit, 70., 80., 90. Geburtstag sind in das kirchliche sorgerliche Werte zerstört.
Leben mithineinzuziehen. Der Pfarrer besucht mit einer
Darum erfordert das Gebiet der kirchlichen Sitte wie der
Abordnung der kirchlichen Gemeindevertretung und mit
Bräuche
des Volkstums viel liebendes Sichhineinversenken.
Katechumenen und Konfirmanden solch ein Geburtstagskind.
Und
wir
wollen
es uns tausendmal überlegen, ehe wir eine
Mit Lied und Gotteswort wird ein solcher Tag zu einer wirk»
lichen Feier gestaltet, die das Heimatgefühl in der Gemeinde Sitte, die wir nicht „begreifen", nicht „verstehen", preisgeben
oder ausrotten. Für den, der das Auge der Liebe hat, tiefer
stärkt für die ganze Familie.
zu sehen, wird immer wieder die Wahrheit der Worte erlebt:
7. Es ist vielleicht nicht unangebracht, wenn in einem be» „Verwirf es nicht, es liegt ein Segen drin", und „Es liegen
sondern Abschnitt auch die i m V o l k s t u m wurzelnden Perlen drunten und manch ein Edelstein". Die berufenen
Sitten und Gebräuche mit ihrem Sinn festgehalten werden, wie kirchlichen Gemeindevertreter aber sollten die ersten sein,
z. V . daß die Mutter vor der Taufe ihres Kindes das Haus nicht die solch liebende Augen für die kirchliche Sitte haben. Es
verläßt, allerlei Hochzeitsbräuche, Vrunnenfefte, der Maibaum, ist mir schon von vielen bestätigt worden: wo in einer Sitzung
Pfingstfeiersingen usw. Der Eifer dagegen schafft etwaige Pfarrer und Gemeindevertreter über vorhandene oder in
Entartungen und Mißbrauche nicht aus der Welt, nicht aber Vergessenheit geratene kirchliche Sitte nachgedacht und ge»
bestärkt er das Gefühl, daß die Kirche dem Volkstum fremd sprochen haben, da wurde das Interesse rege, die Herzen
gegenübersteht. Der Eindruck ist dann oft ganz instinktiv der, warm und der Wille lebendig, solch wertvolles Gut der Ge»
daß der Eifer mehr aus der voltstumfremden städtischenGehirn- meinde zu erhalten, zu schützen und jedem neuen Pfarrer
tultur kommt, als aus dem Evangelium. Wir haben sicherlich zu überliefern durch das Lagerbuch der kirchlichen Sitte.

daß die Konfirmanden in der Prüfung auch Zeugnis ablegen
über Choralsingen, ist natürlich für alle Zeit festzulegen.
Eine feine Sitte ist, daß die Konfirmanden zur Konfirmation
die Gräber der Kinder gemeinsam schmücken, die ihre Alters»
genossen waren.

Evangelisch-soziale
Von Pfarrer

Woche i m S a a r g e b i e t
Alsdorf-Scheidt

as wären wir Evangelischen im Saargebiet ohne unsere
rheinische Mutterlirche, ohne unsere Landeskirche?
Wir sind nur ein kleiner Zweig am Baum der
rheinischen Kirche und strömte uns nicht fort und fort Saft
zu von der Provinzialkirche und Kraft von unserer Landes»
tirche, wie bald lägen wir als ein verdorrtes Aestlein am
Boden, wir 150 0ö<) Protestanten des Saargebietes.
Nun aber gedenkt man unser ohne Unterlaß und hilft
uns in mannigfacher Weise. So danken wir es jetzt wieder
unserer Provinzialtirche, wenn es uns möglich war in der
Himmelfahrtswoche eine evangelisch-soziale Woche zu ver»
anstalten. Die Veranstaltung bestand in einem zweitägigen
Lehrkursus zu Saarbrücken und in Vortragsabenden in einer
Neihe evangelischer Arbeitervereine des Saalgebietes.
Wir waren diesmal 46 Personen, darunter befanden sich
16 Arbeiter, die von ihren Vereinen ausgewählt worden wa»
ren, ferner 17 Pfarrer und eine Anzahl geladener Gewerk»
schaftssetretäre, Lehrer und andere Beamte. Wir hatten
die Freude, den Arbeitern für einen Tag den ausgefallenen
Schichtlohn und die Reiselosten ersetzen zu können.
Bei dem Kursus handelte es sich um Kirche und Wirtschaft,
um Unternehmertum und Arbeitnehmerschaft. Um aller Einseitigleit von vornherein zu begegnen, war ein Vertreter der
Arbeitgeber zu einem Vortrag gebeten worden. So sprach
denn A s s e s s o r T e ß m a r zu uns über „ A u f g a b e
u n d B e d e u t u n g des U n t e r n e h m e r t u m s " in
der modernen Wirtschaft. Wir hörten folgendes: Die Ver»
schärfung des Gegensatzes zwischen Arbeitgeber und Arbeit»
nehmer hat ihren Grund in dem Gegensatz utopistischer Hoff»
nungen auf eine neue glückliche Ordnung der Dinge und der
wirtlich vorhandenen großen wirtschaftlichen Not. An dieser
leidet der Arbeiter als Mensch mehr gefühlsmäßig, subjektiv.
Der Unternehmer hingegen leidet an der Gesetzmäßigkeit der

Dinge, am Schicksal, mehr objektiv. Der Unternehmer ist
ein Mensch, der aus eigenem Entschluß und unter eigener
Verantwortung (Gegensatz: der Beamte!) wirtschaftliche
Güter für die Gesamtheit herstellt und verteilt. Er muß
notwendig besitzen Energie, Optimismus, Wagemut, Kennt»
nisse und eine gewisse Härte. Das wurde an sprechenden
Beispielen illustriert. Der Unternehmer hat zunächst einmal
eine Aufgabe der Allgemeinheit gegenüber. Er schafft Ar»
beit. Damit wird er zum Halt des Staates und schafft die
Voraussetzung zu jeder sittlichen Betätigung. Er ist nicht in
erster Linie Schöpfer materieller Güter, sondern Wecker
und Erhalter des Lebenswillens. Bei Bewältigung seiner
Aufgabe hat er in moderner Zeit mit ganz ungeheuren Schwie»
«gleiten zu kämpfen. Man denke an die Beschaffung von
Rohstoff und Betriebsstoff, an den Absatz der Güter, an
Lieferzeit und Arbeitszeit, an Soziallasten und Steuerlasten.
Fm Geschäftsbericht der Vereinigung der deutschen Arbeit»
geberverbände heißt es: „das jetzige Voltseinkommen wird
kaum mehr als 30 Milliarden Goldmarl jährlich betragen und
auf diesem Einkommen ruht eine öffentliche Belastung von
rund 1O Milliarden Mark. Glaubt man in der Tat, daß die
deutsche Wirtschaft — denn auf dieser ruht die Hauptlast —
in der Lage ist, eine so gewaltige Bürde dauernd zu tragen?"
Der Unternehmer hat weiter auch eine schwierige Aufgabe
gegenüber der Arbeiterschaft seines Betriebes. Fm Mittel»
punkt steht die Weckung der Arbeitsfreude. Aber wie ist es
möglich die nötige Arbeitsfreude zu schaffen bei dem karg»
lichen Lohn, der heute zu zahlen ist? Wie ist es möglich bei
der Tatsache, daß der Arbeitnehmer sich nicht für sein Alter
gesichelt weiß? Hinderlich ist auch der Umstand, daß zwischen
Unternehmer und Arbeiter keine direkte Verbindung mehr
besteht; zwischen beide haben sich die Verbände eingeschoben,
die Verbände der Arbeitnehmer sowohl als auch die der

Arbeitgeber. Angesichts manches Vorgehens der Arbeiterschaft herrscht auf der Unternehmerseite viel Skeptizismus
betreffs unserer Zukunft. Radikalismus gibt es auf beiden
Seiten. Es ist gleich schädlich, ob er nun auf feiten der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber auftritt. M i t
allen
M i t t e l n mutz nach e i n e r
Arbeitsgemein»
schaft zwischen U n t e r n e h m e r t u m u n d A r b e i t e r s c h a f t g e s t r e b t w e r d e n . — Diese kurze
Skizze kann den tiefen Eindruck nicht vermitteln, den der
Vortrag auf alle Anwesenden machte. Nicht schöne glatte
Redensarten wurden da vor uns ausgebreitet, sondern ein
wuchtiger Monumentalbau von harten Tatsachen wurde da
vor uns aufgerichtet. So ist der Mensch, so ist die Wirtschaft,
so ist das Unternehmertum, so ist das Leben in gegenwärtiger
Zeit — das wurde uns reich illustriert an einer großen Reihe
von packenden Beispielen aus der Wirklichkeit. Wir haben
uns gefreut, daß der Vertreter des Arbeitgeberverbandes
sich mit Arbeitern und Pfarrern an einen Tisch setzte zu
gemeinsamer Aussprache, und waren sehr dankbar für den
ganz vorzüglichen Vortrag.
Die Antwort gleichsam auf diesen Vortrag hatte der
A r b e i t e r s e t r e t ä r S p r i n g e r vom Verbände der
Evangelischen Arbeitervereine Württembergs zu geben. Aus
seinen Ausführungen seien einige Punkte hervorgehoben.
F m Unternehmer lebt ein gewaltiger Ausdehnungsdrang,
ein harter Geltungswille; bei ihm findet sich neben kühler,
sachlicher Berechnung auch der M u t zu unerhörtem Wagnis,
zum Sprung ins Dunkle. Es ist nur die Frage, ob und i n wieweit der Untemehmer eine bewußte Verantwortung der
Wirtschaft und den Menschen gegenüber kennt, ob und in»
wieweit der Wille zu dienen in ihm wirkt. Da ist denn aber

doch Tatsache, datz es auch ausgesprochen unsittliche Fndustrien gibt, daß weiter oft mit allen Mitteln Bedürfnisse geweckt werden, die dem einfachen Menschen fremd sind. Z u
bedauern ist das Hervortreten unpersönlicher Bildungen, das
Herausbilden einer Fndustriebürotratie. Der Verkehr von
Mensch zu Mensch wird dadurch unterbunden, und der Arbeiter ist der am meisten leidende Teil dabei. Hat der Vor»
redner gemeint, der Unternehmer sei der Halt des Staates,
so scheint die Geschichte (Manchestertum!) zu beweisen, daß
der Unternehmer i m allgemeinen den Staat nicht stützt, sondern eher sprengt. Gewiß ist noch viel Arbeitsfreudigkeit in
der Arbeiterschaft vorhanden,' es muß aber alles getan werden,
um an Verufsmöglichteiten zu retten, was noch zu retten ist,
auf das nicht das grauenhafte Schicksal des „Fordismus" eher
über uns komme, als es wirklich unabwendbar ist. Die Arbeitszeit ist der Technik anzupassen, die Forderung des Acht»
stundentagcs ist, wenn sie nicht schematisch auftritt, ganz
ernst zu nehmen. Der Arbeiter mutz sich als Mitarbeiter fühlen
können, nicht als Verwaltungsgegenstand, wenn er sein
Klassenschicksal ertragen soll. Deshalb: Bejahung des V e triebsrätegedankens. E s m u h z u e i n e r A r b e i t s gemeinschaft zwischen U n t e r n e h m e r
und
A r b e i t e r k o m m e n . Dazu ist aber erste Voraussetzung
eine Gesinnungsgemeinschaft.
Ist Kampf unumgänglich,
dann muß es doch ein Kampf mit reiner Gesinnung sein.
Den nächsten Vortrag hatte der Leiter des Sozialen
Pfarramtes unserer Provinzialkirche, P f a r r e r M e n n ,
R e m l i n g r a d e , selbst übernommen. Er ist uns i m Saargebiet stets herzlich willkommen. Wir dürfen das doch auch
einmal öffentlich sagen, und sagen es in herzlicher Dankbarkeit
gegen unsere Provinziallirche, die uns in seiner Person jedes
Jahr acht Tage lang besucht zu einer A r t Seelsorgertum an
Pfarrern und Arbeitern in wirtschaftlicher Hinsicht. D a der
Vortrag „ K i r c h e u n d W i r t s c h a f t " bald genug gedruckt erscheinen dürfte, geben wir seinen I n h a l t nicht des
näheren an. W i r erfuhren in wohlüberlegten Ausführungen,
warum die Kirche in sozialen Dingen so lange geschwiegen
habe, warum jetzt höchste Lebensnot der Kirche Recht und
Pflicht gibt, das Wort zu ergreifen. Wir erfuhren, womit
sich die Kirche auszurüsten habe, was sie sagen müsse und wie
sie es sagen müsse und welche Erziehungsarbeit sie an den
wirtschaftenden Menschen zu verrichten habe. Nach rechter

Antwort auf solcherlei Fragen lechzt man ja in der Kirche, und
wenn solche Fragen in einer Gemeinde aufgeworfen werden,
und wer darin nach Klarheit sucht, der sei an Pfarrer Menn und
seine Vorträge verwiesen. V o n vielen Seiten wurde der
Wunsch ausgesprochen, datz^ der Vortrag über „Kirche und Wirtschaft" in den Arbeitervereinen gründlich verarbeitet werde.
Dem Verfasser als dem Vorsitzenden des evangelischsozialen Ausschusses für das Saargebiet war die Aufgabe
gestellt, zuletzt über Kirche, Unternehmerschaft und Arbeiterschaft zu sprechen. Manche Einzelheiten, die zu diesem Thema
gehören, waren in den vorhergehenden Vorträgen und Aussprachen schon berührt worden. Sie wurden also übergangen.
Hervorgehoben wurde unter anderm folgendes: Ist es als
Schickung Gottes anzusehen, datz die Kirche erkennen mutz,
wie von dem Wolhergehen der wirtschaftenden Menschen
unser aller Sein oder Nichtsein abhängt, zeigt Gott selber
durch das Zeitgeschehen auch den lebensfremdesten Menschen
einmal handgreiflich, welche fundamentale Bedeutung den
wirtschaftenden Menschen, Arbeitern wie Unternehmern, zu»
kommt, so hat auch die Kirche die Pflicht das Wohlergehen
derselben kräftigst zu fördern. M a n darf vielleicht sagen, mit
dieser ungeheuren Not, in der wir stehen, kommt Gott selbst
dem Arbeiter einmal zu Hilfe. Möge die Kirche also der Arbeiterschaft beistehen in ihrem Streben, ein mit allen andern
Ständen gleichberechtigter, gleichgeachteter Stand in unserm
Voltstum zu werden, dem der gebührende volle Anteil an
allen materiellen und geistigen Lebensgütern von Gottes
und Rechts wegen zukommt. Dafür einzutreten erfordert
nicht viel M u t . Nötig ist aber auch, daß die Kirche dem Unter»
nehmer das Seine zu geben lehrt. Es handelt sich dabei
natürlich nicht um moderne „Schieber"- Unternehmer, sondern
um jene genialen Unternehmernaturen größern oder tleinern Formats, die man am besten kurzerhand als Vrotgeber
bezeichnen kann (Krupp, S t u m m usw.). Der jüngere Philosoph Fichte teilt die Menschen ein in produktive und rezeptive
Genien. Die kleine Zahl der produktiven Genien auf dem
Gebiete der Religion, der Kunst, der Wissenschaft erzeugt,
bringt hervor, schenkt. Die große Masse der rezeptiven Genien
also wir, die andern, nimmt auf, nimmt an. M a n denke
einmal an den einen produktiven Dichtergenius Goethe und
an die Millionen rezeptiver Genien, die von seinen Gaben
sich geistig nähren. Wir sind es gewohnt den produktiven
Genien auf dem Gebiete der Religion, der Kunst, der Wissen»
schaft höchste Verehrung entgegenzubringen, auch dann noch,
wenn sie als sündige Menschen auch Schattenseiten in ihrem
Wesen und ihrem Charakter zeigen. W i r sehen solche Genien
als „begnadete" Menschen, als Geschenke Gottes an Volk
und Menschheit an. S o l l denn von dem genialen Unter»
nehmer, der B r o t verschafft, durch den Gott unsere vierte
Bitte i m Vaterunser erfüllen hilft, soll denn von ihm nicht
dasselbe gelten dürfen? Die Welt hallt wider von dem Ge»
schrei, daß der Unternehmer nur Ausbeuter sei, und gewiß
wird das auch vorkommen. So lehre denn aber die Kirche,
datz es ohne solche produktiven Genien auf dem Gebiete der
Wirtschaft ebensowenig geht, wie auf den übrigen Lebens»
gebieten, und sie lehre diese Menschen achten und ehren, wie
man sonst große Dichter, Maler, Musiker und Wissenschaftler
ehrt, denn religiös angesehen sind sie eine Gabe Gottes wie
jene andern, und bei Besprechung der vierten Bitte des Vaterunsers i m Pfarrunterricht müssen sie auch „dran" kommen.
Wir könnten vielleicht ohne Zeitungen und ohne Versannnlungen leben, aber ohne geniale Unternehmernaturen können
wir nicht mehr leben. — M a n weiß, welche Rolle der Begriff
Kraft und Wissenschaft, Technik und Wirtschaft spielt. M a n
übergeht dabei meist den, den Christus einmal kurzweg „die
Kraft" genannt hat. Sehr zum Schaden der dadurch heillos
gewordenen Wirtschaft l Ohne Menschlichkeit, Brüderlichkeit,
Nächstenliebe, Aufopferung geht es nun einmal auch in der

Wirtschaft nicht, und alles Reden und Wünschen hilft nicht
dazu, nur die Kraft des Evangeliums, die Kraft Gottes kann
dazu helfen. (Siehe Neues Testament l) Das muß die Kirche
unermüdlich Unternehmern wie Arbeitern sagen.
- Wo
man die Gebote christlicher Sittlichkeit, wie sie sich aus dem

Evangelium ergeben, in der Kunst nicht gelten lassen w i l l ,
da kommt es schließlich zu einer das Volk entsittlichenden
Afterkunst, von der wir jetzt zum Verderben unseres Volkes
mehr als genug haben. Wo in der hohen Politik dieselben
Gebote nicht gelten sollen, sondern nur die Nealinteressen und
der „heilige Egoismus", da kommt es schließlich zu solchem
völtermordendenTun, wie wir es i m Krieg und in derNachkriegszeit erlebt haben. Und wenn man sagt, die Wirtschaft unterliegt eigenen Gesetzen und kann sich an das christliche Sittengesetz nicht kehren, so kommt es zu einer so gottlosen wie
heillosen Wirtschaft, bei der in giftigster Atmosphäre der Haß
das Szepter führt und alles zum Volksverderben führt. S o
mutz die Kirche die Allgemeingültigkeit des christlichen Sittengesetzes und seine Verbindlichkeit auch für Unternehmer und
Arbeiter in der Wirtschaft lehren.

Wir durften mit Freuden erleben, daß die Aussprache zu
allen Vorträgen trotz der vorhandenen verschiedenen Rich»
tungen und Parteien unter den Anwesenden stets in ruhiger,
sachlicher, vornehmer Weise vor sich ging. Daß auf dem Boden
einer kirchlichen Veranstaltung auch sonst feindliche Brüder
sich hier in friedlicher Aussprache begegneten, das buchen wir
gerne als besondern Gewinn unserer evangelisch-sozialen
Woche. Und wie es im zweitägigen Kursus zuging, so auch
abends in den Versammlungen der evangelischen Arbeiter»
vereine, in denen Pfarrer Wenn und Herr Springer die
Woche über redeten. W i l l man als ein Geringes ansehen,
daß die Kirche durch solche Veranstaltungen, wie wir
sie in unserer evangelisch-sozialen Woche haben, die
Atmosphäre entgiften hilft, in der unser Volkstum zu
ersticken droht?

Pfingsttagung des Evangelisch-Sozialen Kongresses
Pfarrer

Menn-Remlingrade

( " > n diesem Fahre hatte der Kongreß zu seiner Haupt» tagung nach Halle an der Saale eingeladen, zum ersten
Male seit einer Reihe von Fahren wieder in eine Großund Universitätsstadt.
Mancherlei andere bedeutsame
Tagungen waren zudem in derselben Woche nach Halle einberufen. So erfreute sich der Kongreß eines großen Besuches
aus allen Teilen des Reiches. Vaß unter seinen Besuchern
auch wieder unsere Freunde aus dem Saargebiete besonders
vertreten waren, versteht sich fast von selbst.
Für den Dienstagabend hatten uns die Hallenser Freunde
einen schönen Anfang bereitet, als sie uns zum G o t t e s d i e n st in die alte herrliche Martttirchc einluden. Professor
Dr. Eger von der Hallischen Universität predigte über I . Mose
1,26—28: Das ist der Menschen Not, daß sie in demselben
Maße aufhören, Gottes Ebenbild zu sein, in dem sie anfangen,
über die Natur zu herrschen. Und doch ist beides ihnen aufgegeben, auch heute, in der Welt der Maschinen und des
Kapitals. Dazu gab und gibt Gott den Menschen sittliche
Kräfte; d ie gilt es zu bewähren. — Es folgte e i n V e g r ü h u n g s a b e n d mit volkstümlichen Ansprachen über den Wiederaufbau der Voltsgemeinschaft, von Professor I)i>. Abderhalden
aus Halle und von dem Fugendführer Studienrat Walter
Classen aus Hamburg gehalten. Auf eine Reihe von Vegrüßungen antwortete zuletzt der Ehrenpräsident des Kon»
gresses, Adolf Harnack, und schloß den Abend mit der Erinnerung an ein Fesuswort aus einem verlorengegangenen
Evangelium. Die Fünger fragten Fesus: Wann kommt denn
das Reich Gottes? Fesus antwortete: Wenn das Äußere so
sein wird wie das Innere. Das sei die Losung auch für unsere
Arbeit, das Äußere unseres persönlichen wie des Volkslebens
immer mehr so zu gestalten, wie es uns innerlich vorschwebt,
wie Gott es uns innerlich zeigt.
Der erste Hauptvortrag am Mittwoch Morgen brachte
gleich den unbestrittenen Höhepunkt des Kongresses. Staats»
Präsident Professor Dr, H e l l p a c h aus Karlsruhe sprach
über „ d i e s e e l i s c h e n W i r k u n g e n d e r M e c h a »
n i s i e r u n g und R a t i o n a l i s i e r u n g der Fn»
d u s t r i e a r b e i t " . W i r hatten ein Recht, den Vortrag
eines klugen Psychologen zu erwarten, der sich gerade mit
den i m Thema liegenden Fragen lange und fruchtbar beschäf»
tigt hat. Aber Hellpach gab uns weit mehr, als wir erwarten
konnten. Er sprach wie ein M a n n , der den Zusammenhang
aller seelischen Einzelfragen mit den letzten sittlichen und
religiösen Fragen unserer Zeit sieht, und der von leiner Lösung
weiß, die nicht aus letzter Tiefe gewonnen wird. Dies der,
freilich sehr zusammengedrängte, I n h a l t seines Vortrages:
Die große Leistung des Christentums ist es einst gewesen, daß
es die Arbeit adelte durch den Gedanken des „Berufes". Die
neue Wirtschaftsweise hat beides, Arbeit und Beruf, wieder
auseinandergerissen. Arbeit ist zum Erwerb geworden; sie
gilt nur noch so viel, wie sie einbringt. Der Ertrag ist alles.

die Arbeit nichts. Nirgend finden wir diese Einschätzung der
Arbeit deutlicher als in Amerika. Dort kann man das freilich
ertragen. Denn noch ist Amerika ein Land unbegrenzter
Möglichkeiten; noch gibt es dort für jeden einen Weg, der
durch Arbeit zum Besitze führt. Und jeder Arbeitende, gleichviel, was er tut, gilt dort als ein „honoriger" Mensch. Uns
i m Abendlande trennen viele Dinge: Geburt und Stand,
verschiedene Sitte und Bildung. Darunter leidet vor allem
die Arbeiterschaft, die noch nicht als „honorig", als eine Schicht
mit eigener Ehre und mit dem Recht eigenen Stolzes auf
Grund ihrer Arbeitsleistung, angesehen w i r d . Auch fehlen
ihr fast alle Aufstiegsmöglichkeiten. Aus dieser Hoffnungslosigleit und Achtungslosigkeit der Arbeiterschaft wächst die
besondere europäische Unzufriedenheit und Unruhe heraus. —
W i r können aber nicht amerikanische Verhältnisse bei uns
schaffen. Wir werden andere Wege gehen müssen und tun
es schon. Drei vor allem: 1. Den Weg derG e s e l l s ch a f t s r e f o r m , und das heißt vor allem eine Lösung der Ertrags»
und Verteilungsfrage. 2. Den Weg der S o z i a l r e f o r m
i m besondern, das heißt des Arbeiterschutzes. 3. Den Weg
der A r b e i t s r e f o r m .
Gerade von dem letzten wird
heute mit Recht viel geredet. M a n spricht gern von der
Wiedergewinnung der Arbeitsfreude. Wenn man nun nicht
unerfüllbaren Träumen nachjagen w i l l , dann muß man sich
darüber klar sein, daß Arbeit nie reine Freude gewesen ist,
auch nicht in der Zeit, als es noch keine Fabriken und leine
bis ins kleinste hinein gehende Arbeitsteilung gab. Das
Schlimme ist heute das, daß alle industrielle Arbeit, je größer
der technische Fortschritt ist, sich desto mehr vom Leben trennt,
den einzelnen als Menschen mit seinem Bedürfnis nach
persönlicher Leistung und persönlichem Sichausleben auch in
der Welt der Arbeit nicht mehr zur Geltung kommen läßt,
sondern ihn zur Maschine macht. Das lähmt die Freude an
der Arbeit, zumal wenn die menschliche Wertung außerhalb
der Arbeit auch noch fehlt. — Amerika kann alle Arbeit hoch
entlohnen und dadurch einen gewissen Ausgleich schaffen.
W i r können das nicht. W i r können aber auch das nicht, was
auch einen Ausgleich darstellen würde und früher wirklich
dargestellt hat: wir können den arbeitenden Menschen unserer
Tage keinen religiösen Trost geben, denn sie verstehen die
Sprache der Religion nicht mehr. Und doch kommen die
Menschen erst dann zur Ruhe und zu neuer Arbeitsfreude,
wenn sie ihre Arbeit wieder mit einem ewigen S i n n erfüllt
und ihre menschliche Würde mit ihr verknüpft sehen. Werden
w i r das wiederfinden? Das ist die Schicksalsfrage des Abend»
landes. Es wird fast alles darauf ankommen, in welchem
Geist unsere Fugend zur Arbeit erzogen und angeleitet wird.
Alle Lehrherren, alle Fach- und Fortbildungsschulen haben
hier eine große und verantwortungsvolle Aufgabe. Ob sie
ihr gewachsen sein werden? W i r können keinen sichern
Ausweg, keine sichere Lösung sehen. Alles hängt von einer
Erneuerung innerster Kräfte ab. Was wir auch tun mögen,

dies wird stets das letzte sein: „Seele, willst du dieses finden,
such's bei keiner Kreatur!"
Die ausgedehnte Aussprache reichte an die Tiefe des
Vortrags in keiner Weise heran, wie das kaum anders zu
erwarten war. Hellpach aber bleiben wir dankbar für den
eindringenden Ernst, mit dem er uns vor die Fragen gestellt
hat, an denen sich das Schicksal unserer Wirtschaft und unseres
Voltes, aber nicht des unfern allein, in erster Linie ent»
scheiden wird, wie wir jedem dankbar sein sollten, der uns
nicht allzu glatte Lösungen vorträgt, wo noch keine Lösungen

zu sehen sind.

Am Abend dieses Tages sprach A n n a v o n G i e r t e
aus Eharlottenburg über „ d i e A r b e i t s d i e n st P f l i c h t
d e r w e i b l i c h e n F u g e n d " mit erfrischender Nüchternheit, anschaulich und lebenswarm. Wenn man sich unter
weiblicher Dienstpflicht eine Art Dienstjahr nach dem Muster
des militärischen vorstellt, dann ist das ein undurchführbarer
Traum, und vielleicht nicht einmal ein schöner. Die Frau
hat ja dem Volksganzen dadurch zu dienen, bah sie Hausfrau
und Mutter wird. So hat der Staat ein ganz starkes Interesse
daran, und zwar heute mehr als je, datz bessere Hausfrauen
und Mütter erzogen werden, als wir sie gemeinhin heute
haben. Das wäre etwas sehr Großes, wenn allen deutschen
Mädchen eine hauswirtschaftliche Durchbildung von einem
ganzen Fahre, und zwar zwangsweise zuteil werden könnte,
am besten unmittelbar nach der Schulentlassung, vor dem
Eintritt ins Erwerbsleben. Bremen hat das mit gutem
Erfolge durchgeführt. Es handelt sich nicht um ein paar
Stunden hauswirtschaftlichen Unterrichts, wie ihn auch heute
schon Volks- und Fortbildungsschule hier und da bieten,
sondern um tägliche hauswirtschaftliche Arbeit und — das
das ist Wichtigste! — Erziehung durch Gewöhnung. Auch
hier sind sicher noch große Schwierigkeiten zu überwinden,
aber es ist das Mindestmatz dessen, was gefordert werden mutz,
und es ist zugleich auch bei der heutigen Lage erreichbar,
würde sich auch ohne Frage gut bezahlt machen. Der Kongretz
stimmte dem in einer Resolution bei, nachdem mancherlei
Einwände und Bedenken zur Sprache gekommen und zer»
streut worden waren.

Lösung ist so schwer, weil hinter dem Alkoholismus wie hinter
allem Schund und Schmutz eine ungeheure Kapitalmacht steht,
gegen die kaum anzukämpfen ist. — Der G e b u r t e n »
rück g a n g , die ernsteste bevölkerungspolitische Tatsache,
fällt fast ausschlietzlich dem massenhaften Gebrauch vor»
beugender Mittel und der maßlos anwachsenden Abtreibung
zur Last. Das Schrecklichste daran ist vor allem dies, datz
gerade die minder Tüchtigen sich noch am meisten fortpflanzen.
Das ist die Selbstvernichtung unseres Volkes, die sich hier vor
unfern Augen vollzieht. Der gewissenhafte Arzt lehnt jeden
Gebrauch vorbeugender Mittel wie erst recht jede Art der
Abtreibung unbedingt ab. Gewiß ist die entsetzliche Wohnungs»
not ein schweres Hindernis gesunden Ehelebens, aber dann
muß eben auch auf diesem Gebiete der Kampf aller, die sich
für die leibliche und seelische Gesundheit unseres Volkes mitverantwortlich wissen, weit kräftiger einsetzen als bisher.
Jedenfalls liegt hier die Pflicht der Christen, wie denn für
alle in den Nöten unseres Volkslebens aufgeworfenen Fragen
nur dann eine Lösung gefunden wird, wenn uns eine Er»
Neuerung christlicher Sittlichkeit geschenkt wird. — Es blieb
nach diesem Vortrage der Eindruck, daß all die mit ihm aufgeworfenen Fragen vielleicht viel verwickelter seien und nicht
so glatt entschieden werden könnten, wie der Vortragende
als Arzt es dargestellt hatte, daß es aber für die Kirche und
für die Christen gilt, die Augen aufzutun und diesen Fragen
offen ins Gesicht zu sehen. Die Zeit des Schweigens mutz
jedenfalls vorüber sein. Dazu ist die Lage zu ernst und unsere
Verantwortung zu groß.

Donnerstag mittag wurden die Verhandlungen ge»
schlössen. Der Nachmittag brachte äußerst interessante Vesich»
tigungen großer Vraunkohlengruben im Geiseltale, interessant
vor allem für den, der die ganz andere Welt der Steinkohle
kannte. Dann ging es ans Scheiden, ein dankbares und frohes
Scheiden. Hatten wir doch ein erfreuliches Bild von dem
bedeutsamen Fortschreiten der Kongreßarbeit gewonnen. Der
Kongretz dankt das vor allem der hingebenden Arbeit seines
Generalsekretärs Pfarrer Herz in Leipzig. Die Mitglieder»
Versammlung sah sich genötigt, ihm die Mittel zur Anstellung
einer wissenschaftlich gebildeten Hilfstraft zur Verfügung zu
stellen, wenn der weitere Aufstieg nicht dadurch gehemmt
Den letzten Vortrag bot am Donnerstag früh der Hallenser werden soll, dah die von allen Seiten herbeiströmenden Auf»
Biologe Professor Dr. A b d e r h a l d e n über „ V e v ö l - gaben nicht bewältigt werden tonnen. Dazu bedarf der
k e r u n g s p o l i t i s c h e P r o b l e m e " . Er sprach nicht Kongreß natürlich der Unterstützung aller, die etwas von
eigentlich so, wie man es auf einem solchen Kongretz erwartete, evangelisch-sozialer Verantwortung wissen. Der einfachste
sondern in volkstümlicher Weise von der furchtbaren Gefahr» Dienst, der dem Kongreß getan werden kann, besteht in dem
düng unseres Volkslebens durch die Aufpeitschung des ge» Bezug seiner Vierteljahrsschrift „Evangelisch-Sozial", die
schlechtlichen Triebes auf dem Wege der Schund» und Schmutz» wie gegenwärtig leine andere die Möglichkeit bietet, alles zu
literatur, der Kinos, der Mode, der Nacktkultur, durch die verfolgen, was auf dem Gebiete kirchlicher Sozialarbeit ge»
rasend zunehmenden Geschlechtskrankheiten. Das macht uns schieht; deshalb tut jeder, der ihr seine Aufmerksamkeit zu»
vor allem für unsere Fugend verantwortlich, die doch der wendet, diesen Dienst im Grunde nur sich selbst. Wir evange»
Verjüngungsquell unseres Volkes ist. Nur ein ernsthaftes tischen Christen des Rheinlandes aber haben gerade gegenZusammenwirken von Eltern, Lehrern, Ärzten, Pfarrern und wärtig besondern Anlatz, dem Kongreß unser Interesse zuzu»
Richtern wie Beamten kann hier Einhalt tun und vielleicht wenden, da wir die Freude haben werden, ihn i m nächsten
Besserung schaffen. Wir haben uns bisher in falschem Scham» Fahre zu P f i n g s t e n auf rheinischem Boden, in
gefühl um diese Dinge viel zu wenig gekümmert oder einer Saarbrücken, willkommen zu heitzen. Wir freuen uns
noch falscheren Aufklärung das Feld überlassen. Die Alkohol» darauf und erwarten von dieser rheinischen Kongreßtagung
frage hat hier ihre besondere Bedeutung. Die Arbeit an ihrer reichen Gewinn.

Vom

rheinischen

Pfarrerv

erein

Von Pfarrer H e n n i k e , Siegburg
m Mittwoch, dem 10. Funi 1926, hielt der Rheinische
Pfarrerverein unter seinem Vorsitzenden, Superinten»
dent O. Dr. Schäfer (Remscheid) im eoangel. Gemeinde»
Hause zu Bonn seine Fahresoersammlung ab, nachdem schon
am Nachmittage zuvor die in den einzelnen Synoden bestellten
Vertrauensmänner mit dem Vorstand zur Beratung zu»
sammengetreten waren. Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung mit Verlesung der Trinitatis-Perikope, Römer 11,
33—36 und Gebet und gab die eingegangenen Vegrühungs»
schreiben des Herrn Generalsuperintendenten, des Dekans der

Bonner theologischen Fakultät, Prof. v . Weber, der in
späterer Stunde auch persönlich begrüßt werden tonnte,
und des westfälischen Pfarrervereins, bekannt. Herr
Präses I). Wolff (Aachen)
nahm selbst an der
Tagung teil.
Es war ein Beweis dafür, daß der Verein nicht nur
Standesinteressen vertritt, sondern auch die amtliche Tätigkeit
seiner Mitglieder fördern will, dah den Hauptteil der Tages»
ordnung ein überaus eingehender und tiefgrabender Vortrag
des Inhabers des sozialen Pfarramtes der rheinischen Pro»

vinzialtirche, des Pfarrers Menn, Remlingrade, über „ D i e
s o z i a l e n A u f g a b e n des P f a r r a m t s i n der
G e g e n w a r t " bildete. Unter Anknüpfung an die soziale
Kundgebung des Vetheler Kirchentages von 1924, die erste
offizielle Äußerung der evangelischen Kirche seit den betannten Erlassen des Obertirchenrats von 1890 und 1895 faszte
der Vortragende die soziale Frage so: Was kann geschehen,
um aus dem heutigen Zustande der Auflösung des Voltsganzen in Gruppen und Schichten w i e d e r w i r k l i c h e
„8 c» o i ß t , l<»", d. h. i n n e r e V e r k n ü p f u n g d e r e r ,
die z u s a m m e n g e h ö r e n , z u s c h a f f e n ?
Die
gegenwärtige Lage ist außer durch die Auflösung der Familie
durch den Klassenkampf gekennzeichnet, der darin sein Wesen
hat, dasz eine Gruppe sich als etwas Besonderes, i m Gegensatz zum Ganzen Stehendes empfindet und in diesem Z u sammenhang um Sicherung des Lebens, politische Rechte und
gesellschaftliche Anerkennung kämpft. Nach diesen drei Richtungen müssen neue Bindungen zu einem Ganzen geschaffen
werden, so daß das Gemeinschaftbildende das Trennende
überwiegt. Das wichtigste Erfordernis dieser Lage ist r i ch »
t i g e s N e c h t , von dem aus überhaupt erst wieder Gemeinschaft wachsen kann. Das bedingt aber Verzicht auf beiden
Seiten und einen starten Glauben, der das Leben als Ge»
schenk Gottes ansieht, nicht nur wenn es Glück, sondern auch
wenn es Leid und Last bringt. Kann die Kirche dies Beides
schaffen? Wir stehen zu ihr, weil wir glauben, daß sie das
kann.
Denn sie kann G e w i s s e n u n d G l a u b e n
w e c k e n , weil sie G o t t e s W o r t hat. Darum müssen
wir Pfarrer Gottes Wort hören, in dem Bewußtsein ganz
besonderer Verantwortung und dadurch herauskommen aus
aller falschen gesellschaftlichen Gebundenheit. Unbefangen
können wir in sozialen Dingen nur werden von dem ewigen
Wort her, vor dem alle diese Dinge sehr klein, aber auch sehr
deutlich werden. Und dann müssen wir lebendige Fühlung
suchen mit den Menschen, die die Dinge so ganz anders sehen
als wir. Wir müssen für Arbeiter und Unternehmer (denn
diese haben wir noch viel mehr verloren als jene) Zeit haben,
auch wenn w i r weniger wichtige Arbeit darum aufgeben
müssen, damit wir Wenige (nicht die Massen, das ist Illusion)
gewinnen, nicht die Verbände, die ganz andere Zwecke haben,
sondern einzelne.
Was dabei an praktischen Leistungen
herauskommt, wissen wir nicht. Wir bauen auch nicht die
neue Gesellschaft, das tut ein ganz anderer. W i r haben nur
zu fragen, was jetzt not ist, um mitbauen zu können. Nicht
mit der Begeisterung wie zu Naumanns Zeiten gehen wir
heute an die sozialen Aufgaben heran, aber mit dem Gefühl
schwerer Verantwortung und mit der daraus entstehenden
inneren Ergriffenheit. —

Die 1 ^stündigen Ausführungen fanden eine ungewöhnlich
gespannt lauschende Zuhörerschaft, und es kann nur der Wunsch
ausgesprochen werden, daß der für Kopf und Herz gleich
fesselnde Vortrag durch den Druck allen um Volk und Kirche
sich Mühenden zugänglich werde zum weiteren Durchdenken
der darin bearbeiteten, für unsere Zukunft so unendlich wichtigen Probleme.
Die Besprechung fügte noch manche beachtenswerte H i n weise auf einzelne besonders wichtige soziale Aufgaben hinzu,
so z. V . die Notwendigkeit persönlicher Opfer des Pfarrers
im Hinblick darauf, daß unsere Reparationszahlungen von
1928 an sich nach dem Wohlfahrtsindex (Tabak- und Alkoholverbrauch) bemessen werden, die sexuelle, die Boden- und
Wohnungsfrage und die politische Neutralität der Kirche. Aus dem von O. Dr. Schäfer erstatteten Jahresbericht
sei hervorgehoben, daß der Verein über 800 Mitglieder zählt.
Den Hinterbliebenen von 6 verstorbenen Mitgliedern, deren
Andenken die Versammlung ehrte, tonnte eine Beihilfe von
je 300 Mk. gewährt werden. Ferner wurde berichtet über
die Bemühungen um gesetzliche Regelung der Pfarrerbesol»
düng und Einstufung eines Drittels in Gehaltsgruppe X I ,
entsprechend der Regelung bei den Staatsbeamten.
Die
Krankenzuschußtasse hat in 5 Monaten über 20 000 Mk. ausgezahlt und damit viel Not und Sorge in Pfarrhäusern gelindert. Der jetzige Veitrag soll vorläufig beibehalten werden,
bis der erste Jahresabschluß vorliegt. Die Kasse soll auf ganz
Preußen ausgedehnt werden. Die Frage der Verwendung
theologisch geprüfter Pfarrgehilfinnen wurde ebenso wie
die Lockerung des Parochialzwangs, aus der sich manche
Schwierigkeiten auch für das kollegiale Verhältnis der Pfarrer
untereinander ergeben, bis zur weiteren Klärung der Lage
vertagt.
Über die Erteilung des Religionsunterrichts an
Kinder, welche die weltliche Schule besuchen, kam es nicht zu
allseitiger Klarheit. Von der Stellung eines Antrages an
die Provinzialsynode betr. den Vorsitz i m rheinischen Konsistorium wurde abgesehen, da kein unmittelbares Standesinteresse dabei in Frage kommt. Endlich wurde auf bewegliche
Klagen über die Nöte der Landpfarrei, besonders in abgelegenen Gegenden des Hunsrücks, der Vorstand beauftragt, i n
geeigneter Weise für größere Freizügigkeit der Pfarrer durch
Beschränkung des Gemeindewahlrechts einzutreten. I n den
Vorstand wurden an Stelle der austretenden langjährigen
Mitglieder Schneider (Nauborn) und Zimmer (Heusweiler),
die Pfarrer Noch (Oberquembach) und Mannherz (Vischmisheim) gewählt.
Nach mehr als sstündiger Dauer tonnte der Vorsitzende
die inhaltreichen Veratungen, die von regem Leben und Arbeiten i m rheinischen Pfarrerstande zeugten, schließen.

T a g u n g des W i s s e n s c h a f t l i c h e n
e r W i s s e n s c h a f t I.
Predigervereinder
Rheinproginz, welcher am Mittwoch der Pfingstwoche
seine gut besuchte Jahresversammlung nicht, wie sonst
üblich in B o n n , sondern in Köln hielt, umfaßt satzungsgemäß
„evang. Theologen der Nheinprovinz". Es ist dahererfreulich,daß
auch Neligionslehrer, die Theologen sind und Kandidaten der
Theologie, Hilfsprediger u. a. ihm angehören. Die M i t gliederzahl ist auf 278 gestiegen. Die Herausgabe eines Jahrbuches ist, Dank der Beihilfe, die der Verein seitens der
Gesellschaft zur Förderung der evangelischen theologischen
Wissenschaft zu teil wird, auch für das laufende Vereinsjahr
sichergestellt. Um so wünschenswerter ist es daher, daß die
Zahl der Theologen, u m deretwillen jene Zuwendungen
gemacht werden, eine der Zahl der evangelischen Theologen
in der Rheinprovinz entsprechend große werde. Neuangemeldete erhalten das neue Jahrbuch gleich nach Erscheinen
vom Verlag Heuser in Neuwied zugestellt. Der Vortrag, den
der Vorsitzende Herr Generalsuperintendant O. Klingemann

Predigervereins

auf der Jahresversammlung hielt,
„Luther und die
soziale Frage", wird durch Veröffentlichung i m Fahr»
buch, zu dem eine Reihe von Beiträgen vorliegen, den
Teilnehmern in der Erinnerung lebendig erhalten und
allen Mitgliedern zugänglich gemacht werden. A n Stelle
des verstorbenen Herrn Professor v . Simons wurde
Herr Professor O. Goeters (Bonn), an Stelle des gleich»
falls verstorbenen Herrn Pastor Doering, Rheydt, der
Herausgeber der Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte Herr Pastor O. Rotscheidt, Essen, in den Vorstand
gewählt. Anmeldungen können jederzeit durch Einzahlung
des Jahresbeitrags von 3 Mark unter Postscheck 201 A m t Essen
an den Schatzmeister und Schriftführer des Vereins, Pastor
de Haas in Essen-Vorbeck erfolgen. Die Vereinsarbeit auch
im verflossenen Vereinsjahr gibt in Jahresversammlung und
Jahrbuch den Beweis, wie viel wisenschaftliche Arbeit von
rheinischen Theologen geleistet wird und ruft zu allseitiger
Mitgliedschaft auf.
r>. de Haas.

Innere

Mission

Paula Mueller-Gtfried zum 60. Geburtstage. A m 7. Juni
hat Paula Mueller-Otfried, die verehrte Mitbegründerin und
Vorsitzende des Deutschen Evangelischen Frauenbundes, die an»
erkannte Führerin der evangelischen Frauenbewegung Deutschlands,
ihr 60. Lebensjahr vollendet. Seit Jahrzehnten füllt ihr Wirten ein
reiches Arbeitsfeld aus, ist sie doch eine der bekanntesten Vorkämpferinnen der Frauen im Kampf unserec Zeit. Nicht als ob sie zu denen
gehörte, denen als „Flauenrecht" in Gesellschaft und Staat in jedem
F a l l die unbedingte, durch nichts differenzierte Gleichstellung mit dem
Mann vorbildlich erschienen wäre. Vielmehr trat sie für das Frauenrecht ein, Verantwortung für Pflicht zu tragen und als selbständig
denkende und urteilende Gefährtin des Mannes auf den Gebieten
zu arbeiten, für die ihr Frauentum sie im Vesondern befähigte.
Auf dem Gebiet, das der Frau als Hüterin der Kultur und der
guten Sitte besonders am Herzen liegt, im kirchlichen und Gemeinde»
leben, ist Paula Mueller-Otfried seit langem eine der unermüdlichsten
Verfechtelinnen der verantwortlichen Mitarbeit der Frau. Seit 1920
ist sie deutschnationale Abgeordnete im Reichstag. Auch hier tritt sie
vor allem in der Bearbeitung der Sittlichteits- und Vollsgesundheitsfragen hervor, in denen sie durch jahrzehntelange sachliche Mitarbeit
auf internationalen Kongressen als eine der gründlichsten Kennerinnen
gilt. Welcher allgemeinen Anerkennung ihre sachkundige Arbeit sich
dabei erfreut, zeigt die Tatsache, das; der Bevölkerungspolitische Aus»
schuh des Reichstags sie im Januar zu seiner Vorsitzenden gewählt hat.
Außer ihrem Reichstagsmandat leistet Paula Mucller-Otfried wert»
volle, allseitig geschätzte Arbeit als Mitglied der Hannoverschen KirchenVersammlung, wie ihrer Frauenart ja überhaupt die Vertiefung
religiösen Lebens, Erhaltung kirchlicher Sitte immer besonders am
Heizen gelegen hat.
Ein großes Tätigkeitsfeld, das die nun Sechzigjährige mit nimmer»
müder Tatkraft bearbeitet, und auf dem in gleicher Frische weiterzuwirkcn ihr noch viele Fahre beschieden sein möge.
Evangelische Krauenhilfe Rheinlands. Herr Baron von der
Leyen zu Vlömershcim auf Haus Meer, bei lange Jahre hindurch
der Vorsitzende des „Eoangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins im Rheinland" war, sah sich aus Gesundheitsrücksichten und wegen allzugroßer Inanspruchnahme durch Ehrenämter gezwungen, den Vorsitz
im „Evangelisch-Kirchlichen Hilfsoerein" niederzulegen. An seiner
Stelle wurde in einer Vorstandssitzung vom 2 l . April d. 3 . Herr
Obeiregierungs- und Medizinalrat i. R. Geheimrat Dr. Schlegtendahl
gewählt. Herr Gcheimrat Dr. Schlegtendahl ist geborener Rheinländer;
er war bis vor kurzem als Obcrregierungs» und Medizinalrat beim
Polizeipräsidium in Berlin beschäftigt und vorher bei der Regierung
in Aachen tätig. Schon früher gehörte er dem Provinzialausschuh für
Innere Mission an. Der „Evangelisch-Kirchliche Hilfsverein" im Rheinland" hat nach Überwindung der letzten schweren Jahre damit begonnen,
seine Organisation wieder straffer durchzuführen, um seinen Zweck zum
besten unserer evangelischen Gemeinden recht bald wieder in ausgedehntem Matze durchsetzen zu können.
Die Trinkerheilanstalt in l i n t o r f . Noch immer ist die Einschräntung, welche die Kriegszeit brachte, nicht ganz beseitigt. Aber
innerhalb der engeren Grenzen ist es wieder lebendig geworden,
da die leider von allen Seiten bezeugte Zunahme des Alkoholismus in bczug auf Zahl und Schwere der Krankheitsfälle auch
zahlreiche Patienten nach Lintorf führt. Zwar ging es nicht in
gerader Linie weiter. Ven 8? Kranken des Jahres 1922 standen im
Jahre 1923, als die geldlichen Nöte aufs höchste stiegen, nur 28 gegenüber. 1924 waren es wieder 41 Kranke, zu denen sich in den ersten
5 Monaten 1925 schon 26 neue Fälle hinzugesellten. Wir dienten in
erster Linie der Rheinprooinz. Von 94 Kranken der letzten fast 2 ^ Jahre
kamen 80 aus Rheinland, ? aus Westfalen, 4 aus dem übrigen Deutschland und nur 2 aus dem Ausland, das uns früher viel zu tun gab.
Es kamen aus Köln 9, Kreuznach 7, Mülheim (Ruhr) 6, Düsseldorf 5,
Barmen, Solingen, Neunkirchen je 4, Elberfeld, Duisburg, Langender«,,
Bacharach, Kettwig je 3, Dinslaken, Bonn, Saarbrücken je 2 Patienten,
je einer aus 20 verschiedenen rheinischen Orten. Der Verufsstatistik nach
waren 32 Handwerker und gelernte Arbeiter, 20 Kaufleute, 12 Arbeiter,
10 Beamte der Vahn.Post, Justiz, Kommunaloerwaltung, 8 Ingenieure,
und Architekten, 6 Gastwirte, Weingutsbesitzer, Kellner, 2 Schiffer
je l Lehrer, Pfarrer a. D., Photograph, Rentner. Diese Zahlen zeigen
die Verbreitung des Schadens in allen Ständen. Gaben aber auch ein
V i l d des größeren oder geringeren Eifers, mit dem an jenen Orten
praktische Trinkerfürsorge getrieben wird, und des Verständnisses, das
man dort der anstaltlichen Trinterbehandlung entgegenbringt. Mehr
und mehr treten Wohlfahrtsämter helfend ein, und auch die LandesVersicherungsanstalt Rheinprooinz ist, nachdem sie eine Weile aus
wirtschaftlichen Gründen sich zurückgezogen hatte, wieder dazu übergegangen, in aussichtsvollen Fällen, da wo das 40. Lebensjahr noch
nicht überschritten ist, das Heilverfahren zu bewilligen.
Aus dem Anstaltsleben sei hervorgehoben, daß die Behandlung
der Kranken der verschiedenen sozialen Schichten in derselben Hausgemeinschaft sich zwar im allgemeinen ohne ernste Schwierigkeiten
vollzieht, daß man aber doch die Zeit ersehnt, wo das Lintorfer Werk
sich wieder der früheren Gliederung erfreuen und neben seinen Heilabteilungen auch Stätten haben wird für solche, die dauernder BeWährung bedürfen. Die gesetzgeberischen Reformen, sowohl des Straf-

gesetzes wie eines Verwahrungsgesetzes, werden den Trinlerheilstätien
große Aufgaben stellen, größere als es vor 25 Jahren durch den Ent»
mündigungsparagraphen des B G B . der Fall war. Man sollte sich
rechtzeitig auf diese neuen Aufgaben rüsten. Auf den Mangel geeignetet Heilstätten für Frauen soll bei dieser Gelegenheit ernstlich
der Finger gelegt werden.
Es ist dem Berichterstatter eine besondere Freude, daß der Chefarzt
des Diakonen-Krankenhauses, Professor Dr. Lenzmann in Duisburg
seit kurzem die ärztlichen Funktionen an der Heilstätte übernommen
hat. Während die Häuser Siloah und Asyl noch darauf warten, daß
sie wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zurückgegeben weiden, ist
man in Vethesda mit zuversichtlicher Hoffnung auf Gottes weiteren
Beistand in das Jubiläumsjahr des Hauses hineingeschritten.
Pastor Kruse, Lintorf.
Geht es wieder aufwärts? Der Geburtenrückgang ist in
Berlin im Jahre 1924 erstmalig wieder z u m
Stillstand
g e k o m m e n . Es wurden 40 833 Kinder geboren (1923: 38 924),
das sind auf 1000 Einwohner 10,1 Geburten (1923: 9,7). Daß die
Zahl der Geburten in der nächsten Zeit in noch stärkerem Maße
zunehmen wird, ist allerdings nicht zu erwarten; denn die Zahl der
Eheschließungen bewegt sich weiter auf absteigender Linie: 1924 wurden
30 341 Eheschließungen gezählt, das sind 7,5 auf das Tausend der
Bevölkerung (1923: 41519 -- 10,3).
w i r k t die soziale Votschaft der evangelischen llirche?
Auf diese Frage antwortet das Führerblatt des Gesamtverbandes
der evangelischen Arbeitervereine: „Eine Tat von derartiger Tragweite braucht Jahre, ja Jahrzehnte zu ihrer Auswirkung." Nichtsdestoweniger sei trotz gewisser Hemmungen in der Wirtschaftslage wie
in der Seele der Arbeiterschaft eine unverkennbare Veränderung der
sozialen Lage wahrzunehmen. Vor allem in der Einstellung der öffentlichen Meinung: Abkehr der Sozialwissenschaft von der Gleichgültigkeit
gegen Weltanschauungsfragen, Hintehr zum Gottesglauben als sozialer
Gestaltungskraft. Auch die Arbeitgeberseite gehe in ihrer Presse lebhaft
auf die Fragestellung der sozialen Botschaft ein (das ganze Heft 3 des
„Arbeitgeber"). Sozialpolitisch sei die unsoziale Linie in die Vertcidigung abgedrängt und die Sozialpolitik im engeren Sinn von der
Gefahr des Abbaus gerettet. Die volle Verwirklichung der sozialen
Votschaft hänge jedoch von der Kleinarbeit der sozialen Gesinnungsbildung ab.

Äußere M i ssion
Zur Gesamtlage. An der Spitze unseres Berichtes stellen wir
diesmal ein Ereignis, das, lange ersehnt, nun am 9. Juni zur Tatfache geworden ist. 2n unserer Provinz haben wir seit dem Jahre 1901
eine N i e d e r r H e i n i s 6) e M i s s i o n s t o n f e r e n z » f. Z .
von Männern wie Dr. Schreiber, Pastor Ludwig Müller, Heinrich
Fliedner, Professor v . Siegfried Göbel, Pfarrer I^ic. Weber aus
M.Gladbach u. a. ins Leben gerufen. Daneben entstand nach einiger
Zeit in Kreuznach die O b e r r h e i n i s c h e
Missionstonfer e n z . I h r folgte die M i s s i o n s t o n f e r e n z a n d e r S a a r ,
während einige Synoden, die weder zum Ober- noch zum Niederrhein
gehörten, völlig ohne Anschluß beiseite standen. Dieser Zustand
m u ß t e einmal beseitigt werden. Jeder Kundige weih, daß solche
Dinge sehr vorsichtig und zart zu behandeln sind, damit auch nicht von
Ferne der Gedanke einer Vergewaltigung oder Uniformierung sich
geltend macht. Auf der letzten Tagung der Niederrheinischen Mission»tonferenz in Essen und ebenso auf einer Tagung der Oberrheinischen
Missionskonferenz in Kreuznach haben wir uns über ein Zusammengehen aufs freundschaftlichste verständigt und dann eine gemeinsame
Tagung sämtlicher Rheinischer Synodalmissionsvertretcr in Bonn ver»
abredet. Diese fand statt am Dienstag, dem 9. Juni, nachmittags
3 Uhr, im Gemeindehaus in Bonn, zwei Stunden vor Beginn der
Vertreterversammlung des Rheinischen Pfarrerveleins. Der Untelzeichnete war von beiden Seiten gebeten worden, die Verhandlungen
zu leiten. 3n großer Einmütigkeit und mit dem Ausdruck herzlicher
Freude, besonders seitens der bisher abseits stehenden Synoden, wurde
die Vereinigung beschlossen. Zunächst soll die in Essen bestehende
Zentrale, die H e r r V u c h d r u c k e r e i b e s i t z e r A. z. N i e d e n
(Essen) H o f t e r b e r g st r a h e 2, freundlichst übernommen hat,
der ganzen Provinz dienen. Sodann soll eine Zusammenkunft samt»
licher Synodalmissionsvertreter in Bonn stattfinden, bei der eine
gründliche Einführung in die Missionsprobleme geboten wird. Endlich
wird der einheitliche Name: R h e i n i s c h e
Missionslon»
f e r e n z von allen mit Freuden anerkannt. Damit ist d i e A u h e r e
M i s s i o n , die Mutter, die allen andern „Missionen" den Namen
und oft auch die Zielrichtung gab, die aber mit ihrer Organisation
hinter ihren Töchtern zurückgeblieben war, auch in unserer Provinz
einheitlich zusammengefaßt. Daß wir neben dem R h e i n i s c h e n
Gustav»Adolf-Verein, dem R h e i n i s c h e n Prooinzialausschuß für
Innere Wission, dem R h e i n i s c h e n Hauptverein des Evangelischen
Bundes usw. keine R h e i n i s c h e Missionstonfcrenz hatten, war nicht
nur ein Schönheitsfehler, sondern tatsächlich ein Manko, das bei der
sonst so klaren Zusammenfassung der innerhalb unserer rheinischen
Kirche gepflegten Arbeiten beseitigt werden mußte. Bei dem nächsten
Rheinischen Kirchentag weiß die Leitung, wohin sie sich wenden soll,
wenn es sich um eine einheitliche Missionsoeranstaltung handelt.
Unsere Konferenz ist übergesellschaftlich d. h. sie ist nicht an eine be»

Schweiz.
Leichte Anpassung an die Psyche Keine Einheit zwischen deutscher
anderer Völker.
und französischer Schweiz.
Skandinavien.
Kräftige
tzeimatbasis.
Zu wenig ethnologischer Hinter»
grund, da keine eigenen Kolonien.
Holland.
Ruhige, gediegene Missionsarbeit. Zu wenig Begeisterung und Zu»
sammenarbeit.
Diese Charakteristik war besonders wertvoll, weil ein Wann sie gab,
der viel gereist ist und das Ausland mit einem scharfen Missionsblick
geschaut hat, ohne selbst an eine Missionsgesellschaft gebunden zu sein.
Für uns D e u t s c h e war sie bedeutsam aus dem Munde eine«
Nichtdeutschen, der Deutschland kennt und liebt. Was der interessante
Redner uns zu sagen hatte darüber, wie das Volksleben und Vollstum
der Missionsobjekte bei den kleinen Nationen in besserem Schutz und
treuerer Obhut stehe als bei den großenVölkern, war geradezu spannend.
— Auch die Frage behandelte er gründlich, ob nicht neben die beiden
Sekretäre des großen Internationalen Missionsrats V.Mott (Amerika),
Oldham (England) unbedingt ein Sekretär treten müsse, der die
Missionen des Kontinents vertrete, damit der zahlenmäßig kleine, aber
qualitativ ungemein wichtige Einschlag der kontinentalen Wissionen
zu seinem Rechte komme. — Ich breche hier ab, damit nicht ein Ein»
druck den andern verwischt. Jeder Leser, der diesen Fragen auch nur
einige Augenblicke des Nachdenkens widmet, mutz eine starte Empfin»
düng dafür bekommen, daß es sich in der Mission um unendlich große
und wichtige Fragen handelt, von denen mancher, der an ihr stolz
vorübergeht, sich nichts träumen läßt. Wie viel innere Bereicherung
unserer Kirche und ihren Dienern in der Verwaltung und Wort»
Verkündigung die Mission mit ihrer Weite und Lebensfrische zuführen
kann, fühlen wir alle wohl. W » wollen sie bewußt mit hineinziehen
in unfern Gesichtskreis^ damit wir, selbst bereichert, auch andere reich
machen können.
I^.ic. Iohannsen, Essen.
Wachsender E i n f l u ß des C h r i s t e n t u m s
in
I n d i e n . Schlagende Beweise dafür, in welch tiefgreifender Weise
sich bei der Führerschaft Indiens eine geistige Umwälzung vollzieht,
liefert jede Nummer des „Indian Social Reformer", einer hervor»
ragenden kulturellen Wochenschrift, die sich zu den Gegnern des Christen»
tums zählt. Danach hat beim letzten großen Wohammedanerlongreß
für ganz Indien der Vorsitzende im Blick auf die moralische Welt»
stellung des Islam volle r e l i g i ö s e F r e i h e i t f ü r a l l e
Untertanen
mohammedanischer
Regierungen
gefordert, was bekanntlich im Widerspruch mit den Vorschriften des
Koran steht. Beim nationalen sozialen Kongreß für Indien wurden
als Ziele der Gesetzgebung aufgestellt: einerseits Abschaffung von
Eine andere Frage war die nach d e m V e s i t z r c c h t d e s Kinderheirat, Heiratszwang, zwangweiser Witwenschaft, Vielweiberei:
M i s s i o n s a n w e s e n « d r a u ß e n a u f d e m M i s s i o n » » anderseits Erhöhung des Heiratsalters und gesetzliche A l l e i n »
f e l d . Gehört es der heimischen Missionsgesellschaft oder der Ein» b e r e c h t i g u n g d e r E i n e h e , ferner A u f h e b u n g d e «
V o r r e c h t e d e r V r a m a n e n und der Bedrückungen der
geborenenkirche? Die Frage wird jetzt beim Selbständigweiden der
Eingeborcnengemeinden an vielen Stellen brennend, besonders da, untern Klassen — alles Forderungen, die im Gegensatz zu den heiligen
wo die Eingeborenen innerlich und äußerlich zur Selbständigkeit noch Büchern der indischen Religion stehen. Auch der in ganz Indien durch»
nicht reif, Forderungen stellen, die erfüllt, zum Ruin der betref- gefühlte Feldzug zugunsten der A u s s ä t z i g e n f ü r s o r g e steht
senden Arbeit führen würden. Gerade dieses Thema führte im Gegensatz zu der Lehre des Hinduismus, wonach der Aussatz eine
in die völlig veränderte Lage auf manchen Missionsgebieten ein und abzubüßende Strafe für Sünden in einem früheren Dasein sein soll.
I n all diesen Erscheinungen verrät sich deutlich dcr auch nach dem
damit in eine Fülle der schwierigsten Missionsprobleme. —
Ein
finnischer
und
deutscher
Missionsleiter referierten. Zugeständnis bramanischer Beurteiler wachsende Einfluß christlichen
Geistes in der allgemeinen Art des Denkens und Fühlen«.
Der
holländische Mifsionstonsul Baron D r . von Voetzelaer,
der jahrelang als Jurist in Vataoia die Belange der in Nieder»
ländisch»Indien tätigen Missionsgesellschaften vertreten hat, hielt einen
sehr bedeutsamen Vortrag über „ D i e A u f g a b e n der k o n t i n e n talen G r u p p e i n n e r h a l b der gesamten Missions»
w e i t " . Von den 26 000 evangelischen Missionaren der Welt sind
16 000 Amerikaner, 7 600 Briten und nur 2 600 Kontinentale (Deutsche,
Der rheinische Gustav»Adolf»Hauptverein rüstet sich, seine
Skandinavier, Holländer usw.). Was bedeuten diese 2 500 der Masse 81. P r o v i n z i a l ' V e r s a m m l u n g zu halten. Sein Zug
der anderen gegenüber? Zuerst gab er eine ganz außerordentlich geht in diesem Jahre ins Saargebiet, wo die Gemeinde Saarbrücken
interessante Charakteristik der einzelnen Völker bezüglich ihrer Missions» gastlich ihre Tore dem feiernden Verein öffnet. Diese jährlich hin
befähigung, die ich hier folgen lassen möchte. Wir gruppieren unter
und her in der Provinz stattfindenden Provinzialversammlungen sind
den beiden Rubriken
Tage der Rechenschaft für den Hauptvercin, der Rechenschaft über
geleistete Arbeit und neue Zielsetzungen. Hier berät er mit den Vel»
Lichtseite:
Schattenseite:
tletein seiner 34 Zweigvereine und seiner 46 Frauenvereine, soweit
Amerika.
diese letzter« sich gewöhnt haben, auch ihrerseits teilzunehmen an den
Ungeheure Organisation, der Die Missionssache wird zur Or» großen allgemeinen Fragen, die den Hauptverein aufs tiefste berühren.
3m Vordergründe dieser Jahresversammlungen steht die Darreichung
alle Hilfsquellen an Personen ganisation, bei der die geistliche
von Veilhilfen für diejenigen Gemeinden der Rheinprovinz, die zur
und Geld zur Verfügung stehen. Seite zu kurz kommt.
Erreichung irgendwelcher umfassender Gemeindezwecke auf die
England.
Unterstützung der Glaubensgenossen angewiesen sind. War in den
Mission wurde Sache des Volkes, Der Nationalstolz das NeichGottes letzten Friedensjahren eine gewisse Beruhigung in dieser Beziehung
von trefflichen Männern geführt, wird fest identifiziert mit dem eingetreten, so hat die lange Dauer des Krieges und sein schwerer
englischen Imperium.
Ausgang und damit in Verbindung der Zusammenbruch dcr FinanzWirtschaft und die böse Inflation allseitig neue Nöte gezeitigt. Wenn
Deutschland.
> jemals Gustav-Adolf'Vereinsarbeit, d. i. Unterstützung der um ihren
Gedieg. wissenschaftliche Grund- Mühe, fremde Mentalität wirk» ' innern und äußern Bestand ringenden Glaubensgenossen, in der
läge, treue Arbeit.
lich tief innerlich zu verstehen. , Zerstreuung notwendig war, dann ist es in dieser Zeit. Auf der einen
Man will zuviel erziehen, statt
Seite Ermattung und Erschlaffung der Kräfte zum Dienst und auf
nach seiner eigenen Art wachsen
der andern Seite die andrängende Not, die über das Evangelium
zu lassen.
kommt und die wir mit einem Worte Gegenreformation zu nennen
berechtigt sind. Guftav-Adolf-Arbeit ist die alte Ehrenarbeit, von der
Frankreich.
es im Buch Nehemia heißt: „ M i t einer Hand taten sie die Arbeit,
Mutiges Ergreifen schwieriger Man bleibt leichter stecken in und mit der andern hielten sie die Waffe."
Aufgaben.
Kulturarbeit und Zivilisation.

stimmte Missionsgescllschaft gebunden, sondern sie will ihren Mit»
gliedern Anregung zu persönlichem Missionsstudium und zur prat»
tischen Verwertung desselben geben. Mitglied der Konferenz kann
jeder evangelische Christ — Mann oder Frau — werden, der willig ist,
an seinem Teil für das Wert der Mission in der Heimat tätig zu sein.
Der Jahresbeitrag beträgt 2 Mark, dafür erhält jedes Mitglied jährlich
eine Konferenzgabe in Gestalt einer guten Missionsschrift. Wir wissen
alle, die Hauptsache bleibt das warme echte,starkpulsierende Missions»
leben innerhalb der Gemeinden und Synoden. Zwer dabei können wir
der klaren Organisation nicht entraten, die Kanäle bildet, durch die
das frische Wasser der Missionsliebe geleitet werden soll. I n Bonn
wurde der Unterzeichnete gebeten, den Vorsitz zu übernehmen. — Doch
genug davon! I m letzten Bericht versprach ich, von der k o n t i n e n »
t a l e n M i s s i o n s t o n f e r e n z i n B r e m e n einiges zu
sagen. 3ch will es in aller Kürze versuchen. Was heißt das: Kontinen»
tale Missionslonferenz? Es ist eine Konferenz von Vertretern der
Missionsgesellschaften des Kontinents» die vor 60 Fahren von v . Fabri
u. a. gegründet wurde. Zu ihnen gehören die deutschen, dänischen,
finnischen, französischen, holländischen, norwegischen, schwedischen,
schweizerischen Gesellschaften. Die Zahl der Vertreter ist ganz fest
geordnet, je nach der Zahl der europäischen Missionsarbeiter der
betreffenden Gesellschaft. Frankreich und Norwegen bleiben diesmal
der Konferenz fern. 3m ganzen waren 60 Vertreter anwesend, unter
ihnen zwei Frauen. Die Verhandlungssprache war natürlich deutsch.
Einige bedienten sich eines Dolmetschers, um sich besser verständlich
zu machen. Die Verhandlungen fanden statt im Kirchensaal des Bremer
Diakonissenhauses, in dem wir von unserem rheinischen Landsmann
dem Diakonissenpfarrer Konjt. Flick aufs beste betreut wurden. Sie
dauerten an zwei Tagen von 9—1 und von 4 — 6 ^ ^ ^ und am dritten
Tage von 9—1 Uhr. Zwei Abende wurden der Gemeinde gewidmet,
einmal im Stephanigemeindehause und ein anderes M a l in der Lieb»
frauentirche. Die gastlichen Bürgerhäuser Bremens hatten uns ihre
Türen weit aufgetan. Dadurch wurde uns allen die bei der Hitze sehr
anstrengende Arbeit außerordentlich erleichtert. Niemand erwartet
von mir eine eingehende Darlegung des Gangs der Verhandlungen.
Ich kann nur einiges andeuten, v . Lütgert, Halle, sprach geistvoll über
M i s s i o n u n d P r o p a g a n d a . Sollen die Heiden deutsche,
schwedische, englische, lutherische, reformierte Christen werden? Nein.
Ein Lehrer, der den Vers auf sich bezieht: „Vor dir sonst nichts gilt als dein
eigen Bild", hat seinen Beruf nicht verstanden. Nur Gott darf sagen:
Lasset uns Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei. Kein Mensch
und auch kein Volk hat das innere Recht, dem andern seine Eigenart
aufzuprägen. Wer das will, treibt Propaganda, »licht Mission. Nur
solche sind zur Missionsarbeit fähig, die bei ihrer klar geprägten Eigenart
doch wieder so über ihrer Eigenart stehen, daß sie dem selbständigen
Werden des andern nichts im Wege stellen. Professor F r i c k
( G i e ß e n ) ergänzte Lütgert sehr wertvoll.

Es ist aber gesegnete Arbeit, vor allem auch auf dem Boden unserer
rheinischen evangelischen Kirche. Zu den vielen leuchtenden Punkten
auf dem schwcrdurchlämpftcn Boden unserer Kirche treten immer
neue sich bietende Mittelpunkte evangelischen Gemeindelebens. Freilich darf alte Not nicht beiseite geschoben werden. Auch sie hat ihr
Recht an der Vereinshilfc und fordert es. Ob wir in den nieder»
rheinischen vielfach kleinen und kleinsten Gemeinden unter dem Kreuze
in den Spuren der alten Väter der Kirche wandeln, ob wir in den
zum Teil ins Große gewachsenen Industriegemeinden des Evangeliums
Fahne hochentfaltet tragen, ob wir auf des römischen Reiches Pfaffengasse durch viele jugendfrische oder schon gefestcte Gemeinden dahinschreiten, ob von den Höhen des Westerwaldes oder vom Hunsrück
her evangelische Glocken klingen und singen vom Sieg des freimachenden
Glaubens an Christum, ob in den Tälern der Mosel oder der Nahe
un« die Gewißheit sich aufdrängt, daß das Wort Gottes doch eine
befreiende Macht ausübt, ob wir im doppelt angefeindeten Saargebiet
die geistigen Kräfte des Evangeliums einen innigen Bund eingehen
sehen mit dem tiefsten und heiligsten Bedürfnis eines Gliedes unseres
Volles — überall und auf allen Wegen sind wir gebunden und verpflichtet, „Gutes zu tun an jedermann, allermeist an des Glaubens
Genossen."
Das ist auch die Losung des Gustav-Adolf-Verein«, feine weitumspannende Dienstanweisung, aber auch seine stets neue Kraftquelle in der Gefolgschaft Jesu. Vor dieser Losung wird das arme
Menschcnherz klein und demütig. Denn des Vereins Devise wandelt
sich zur Gewissensfrage für jeden, für dich und mich: „Bist du der
Losung gefolgt? Bist du nicht müde geworden im Gutestun? Auch
nicht in der harten schweren Prüfungszeit, die über uns alle dahingerauscht ist?"
Vie Arbeit steht vor der Tür. Sie ist dir nicht unbekannt geblieben.
Oft genug hat sie sich bei dir angesagt. Merke auf! Lege deine WegMüdigkeit ab, dazu Verdrossenheit und Gleichgültigkeit. Der rheinische
Hauptveicin ist auf dem Marsche. Schließe dich an und ziehe mit.
Des Vereines Sieg wird dein Sieg sein, und dein Sieg wird dem
Verein zum Siege verhelfen.
Von unserer rheinischen Arbeit demnächst Genauere« und Wichtiges.
Jörh-Sonsbeck.

Lehrerschaft, daß die Kirche füc immer auf alle gesetzlichen Sicherungen
der bekannten Art verzichtet, mit dem Bemerken: Sicherungen müssen
freilich sein, aber keine staatsgesetzlichcn, keine Rechtsordnungen, die
in ihrer Anwendung nicht umhin können, die Standesehre der Lehrer»
schaft zu berühren. Einverstanden, könnte man fast sagen, wenn nur
die Weise eines mittelbaren Einflusses der Kirche auf den NeligionsUnterricht der Schule deutlicher gezeichnet würde. Ich fürchte, daß
bei aller Willigkeit der Kirche die Elternschaft ebensowenig der rechtlichen Normen gegenüber dem Subjektivismus der Lehrerschaft entbehren kann wie die Gemeinde gegenüber der Willkür in der Lehre
seitens der Pastoren! Doch verdient der Aufsatz die allerernsteste
Beachtung.
Ein Aufsatz von M a r t i n U l b r i c h über „ L u t h e r u n d d i e
H o h en z o l l e r n " sucht den Reformator als weitblickenden Führer
und Berater im Interesse einer großzügigen evangelischen ReichsPolitik kurz zu beleuchten. Immerhin beachtenswert, wie nicht nur ein
Zwingli, sondern auch Luther im Interesse des Evangeliums Politik
machen mutz. Oder besteht zwischen diesem Verhalten Luthers und
der andern Reformatoren ein wirklich letzter, tiefster Unterschied? —
Der letzte Aufsatz von !_, i c. F i e b i g , lehrreich wie vieles aus seiner
Feder, befaßt sich mit der F r a g e des E i n z e l k e l c h s b e i m
e r s t e n A b e n d m a h l der J ü n g e r J e s u in der Beleuchtung
durch die zeitgenössische Literatur des Judentums in der sog. Tosephta.
Man wird an diesen Forschungen nicht leicht vorbeigehen dürfen.
Soviel ist sicher, auf dem Gebiet der Form der Abendmahlfeier stehen
wir nicht nur unter der evangelischen Freiheit, aber auch nicht nur
unter der Frage der Gesundheitlichkcit dieser Form, sondern auch
vor einer Frage gottesdienstlicher sinnvoller Schönheit und Würde.
Man verzeihe mir die Bemerkung, daß mich im Zeitalter der Alkoholsitten die Trinkweise au« kleinen Bechern allzu sehr an die profanen
Trinkweisen an einer Theke erinnern. Diese profanen Erinnerungen
sind dem gemeinsamen Kelch einer Gruppe trotz der studentischen
Sitten doch weit ferner als die kleinen zu gleicher Zeit getrunkenen
Einzeltelche. Doch darüber muß noch manches gesagt werden; die
Abendmahlsscheu hat viele und bisweilen sehr gute Gründe, die ganz
außerhalb der Hygiene liegen. — Wiederum ein anregendes Heft,
für das wir dem Herausgeber dankbar sind.
Graeber.

Evangelischer Bund
Ver 3taat im 2taate.
Unablässig ist die klerikale Partei an de« Arbeit, die Oberhoheit
der Kirche über den Staat zur Anerkennung zu führen. Eine Bresche
sucht man überall in die Zivilgesetzgebung zu legen. Die Zentrumsfratt on Hai aus diesem Grund folgenden Antrag dem Reichstag «-ingereicht: „Ver Reichstag wolle beschließen, die Reichslegierung zu
«suchen, zu erwägen, in welcher Weise in besondern Fällen, in denen
die Unmöglichkeit, die für die Eheschließung gesetzlich vorgeschriebenen
Urkunden beizubringen, zu schwerer Gewissensnot geführt hat, Halten
nach Möglichkeit vermieden oder gemildert werden können." Damit
svll dem römischen Klerus die Möglichkeit geboten werden, kirchliche
Trauung ohne Ziviltrauung vorzunehmen, wenn es unmöglich ist,
die gesetzlich vorgeschriebenen Ausweisschriften beizubringen.

3 e i t sch r i ft e n sch a u
D e r G e i s t e s k a m p d e r G e g e n w a r t stellt seine ?! u n i N u m m e r zum großen Teil unter den Gedanken des e v a n g e »
l i s c h e n F r a u e n d i e n s t e s im deutschen Volk und evangelischer
Gemeinde. Dabei müssen über den „Dienst der Frau" einige SelbstVerständlichkeiten und Tatsachen, die oft übersehen werden, immer
wieder eingeprägt weiden. Wer dann den feinen Aufsatz von M a r g.
P f e n n i g s d v t f (Dessau) über „Fraucnhilfe und Gemeinde"
aufmerksam liest, der freut sich der reichen Wirtungsmöglichleiten
ber heutigen Frau und der bereits vorhandenen in den Vereinen
der „Frauenhilfe" geleisteten unentbehrlichen Arbeit. Aus dem Munde
vvn G e r t r u d Becker erhalten wir ein klare« und unexschrockcnes
Wort zum Thema: Evang. Frau und Sittlichleitsfiage. Die Aufgabe
für die Frauen an unserem Volk beginnt bei der Weckung des Sinns
für die Würde und Verantwortlichkeit der Mutterschaft. Dieser Satz
beleuchtet grell unsere Lage! Daß eine Frau zu bewußter Gegnerschaft
gegenüber der schamlosen Kleidelmode entschlossen ihre Mitjchwestern
aufruft, ist jedem ordentlichen Mann eine Genugtuung. Erschütternde
Bilder aus der ländlichen Wohlfahrtspflege werden von F r ä u l e i n
Nr. p k i l . H a n n a
tzoffmann
(Glauchau) gezeichnet. Wir
können diesen Aufsätzen nur recht viele Leserinnen wünschen. Mögen
die Leser des Geisteslampfes diese Anregungen auch den Frauen
zuführen! Ein kurzes Wolt von P f r . W i l d e m a n n gipfelt in
dem Satz des Berliner Kirchenhistorikers Holl: die tirchl. Erbsündenlehlc hat den witklichen Menschen zutreffender beschrieben als alle
gutherzigen Theorien der Aufklärung. — E« wird langsam der Wert
gesunder biblischer Lehre wieder anerkannt. Die Vogmatit steigt
im theologischen und kirchlichen Kursverzeichnis.
Da« bedeutsamste Wort dieses Heftes ist der Aufsatz von v . Dr.
v o n R o h d e n (Halle) über „ d i e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t
zwischen Kirche und Schule i n i h r e r i n n e r e n N o t w e n d i g k e i t". Als Voraussetzung fordert er hierfür gegenüber der

F r e i e 13 f a r r s t e l l e
Eine Pfarrstelle in S o l i n g e n wird frei. Seelenzahl 2000.
Kein leichtes Arbeitsgebiet. Tüchtige und arbeitsfreudige Pfarrer
nötig. Pfarrhaus und Pfarrgarten vorhanden. Meldungen bis 15. Juli
an das Presbyterium der Gemeinde. Auskünfte erteilt der stellvertr.
Vorsitzende, Pfarrer Ludwigs, Solingen, A<^<theserstratzc 23.

Tagungskalender
Juli:

2.—6. Vundesfest des Deutschen Bundes evang. tirchl.
Vlautreuzverbände in Chemnitz.
—19. Generalversammlung der Luthergesellschaft in
München.
19.—2b. Wuppertaler Festwoche in Varmen-Elderfeld.
August:
2.—7. Reichsfreizeit: Deutscher Verband glaub. Bäcker.
4.—6. Leiterzusammenkunft de« Bundes Deutscher
Iugendvereine auf der Westerburg.
3.—9. 34. Allgemeine Christliche Studenten-Konferenz in
Schlitz (Oberhesscn).
7.—I I. Rcichstagung des Iugendbunde« für entschiedenes
Christentum in Essen.
19.—30. Weltkonferenz in Stockholm.
19.—20. Evang.-luther. Konferenz innerhalb der preuh.
Landeskirche (Augustkonferenz).
September: Anfang. Deutscher Pfarrertag in Hamburg.
7.—12. Treuhoit Haupttonferenz.
13.—19. Wandertagung des apologetischen Seminar« zu
Stuttgart.
14.—17. Apologetenkonferenz, Vlankenburg.
16.—17. Deutscher Pfarrertag in Hamburg.
17.—20. Konferenz für Voltsmissionare, Blanlenburg.
19.—22. Kongreß de« Deutschen Verbandes für Kinder»
yottesdienst, Stuttgart.
20.—22. Hauptversammlung des Gustav-Adolf-Vereins,
Gicßen.
21.—26. E v a n g . V o l t s b i l d u n g s w o c h e .
24.—28. Generalversammlung de« D e u t s c h e n Eo.
F r a u e n b u n d e « in Ulm.
27.—30. Jahresversammlung des Allg. Protestantischen
Mislionsvereins in Chur (Schweiz).
Oktober:
F.—7. Bund für Gegenwartschiistentum, Koburg.
ß.—12. Apologetisches Seminar Helmstedt.
16.—21. B e u t s c h e r E o a n g . P r e s s e t a g ,
Veiufsarbeiterlonfelenz
det Preßver»
bände.
27. 3. Reichstagung der Christlichen Pfadfinderschaft in
Venneckenstein.
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einmal: Der Generalsuperintendent
Von Pfarrer H a a k e , Trier.
ei den an meinen Aufsatz sich anschließenden Bespre»
ungen wurde der dringende Wunsch ausgesprochen, daß
ich noch einmal darüber schreiben und die mir Richtung gebende
große Linie aufweisen möchte. Man sei ja darin einig, in
allererster Linie einen Oberhirten zu wünschen, aber man
sei sich noch nicht recht klar darüber, inwieweit der Vorsitz im
Konsistorium eine Gefahr für ihn und die Provinzialtirche
bedeute. Ein Presbyter des Wuppertales schreibt mir: „Wir
wollen ihn ganz haben, und zwar als Oberhirten. Ich bin
ganz sicher, daß das im Grunde die wahre Meinung aller
warmen Kirchenfreunde bei uns im Westen ist. Aber die
Opportunisten — wenn ich sie so nennen soll — wünschen,
daß wir in Rheinland und Westfalen uns der Verfassung
immer mehr völlig anpassen. Sie verstehen nicht, daß wir
allen Grund haben, bei unseren Sonderrechten zu bleiben,
nicht weil wir auf Sonderrechte an und für sich Gewicht
legten, sondern weil wir bei der sprunghaften verfassungs»
mätzigen Entwickelung der Gesamttirche den Regulator bilden
müssen, und dies bei der jetzigen größeren Freiheit der Kirche
noch mehr als je. Schießt die Kirche übers Ziel, müssen wir
auch hemmen. Wäre in unseren Reihen mehr Verständnis
und Klarheit des Weges, wäre in der Kirche vieles besser."
Da spricht der Geist der Väter. Das Schlimmste, ja geradezu
Lähmende, was einem Antragsteller geschehen kann, ist wohl
das, daß man seinen aus eingehenden Geschichtsstudien her»
vorgegangenen Antrag mit dem sogenannten „gesunden
Menschenverstand", das heißt ungetrübt durch Sachkenntnis,
erledigen zu können glaubt. Ja, wenn wir einen wirklich
gesunden Menschenverstand hätten, aber ich meine, daß unser
Gesangbuch im Lied 29, 2 Recht behält. So schwingen denn
in unsere Ürteilsbildung allerlei Stimmungen hinein, die sie
verwirren. Da kennt einer einen jetzigen oder einstigen
Träger des hohen Amtes, den er so hoch verehrt, daß er das
Amt gar nicht machtvoll und unabhängig genug gestalten
kann und seinem Träger am liebsten die dreifache Krone auf»
setzen möchte, ohne zu bedenken, daß sie ihn erdrücken und zu
seinem sich tief neigenden Dienste unfähig machen könnte.
Dort plagt einen andern die allereibte Gänsehaut vor der
„Iuvistenherrschaft in der Kirche", ohne daß er bedenkt, daß
in der neugeordneten Kirche d e r Mann den meisten Ein»
flutz haben wird, der im Vertrauen und in der Liebe der sich
selbst verwaltenden Gemeinde wurzelt. Ich habe schon in
meinem früheren Aufsatz erklärt, daß ich mich in der Liebe
zu dem hohen Amt von niemandem übertreffen lasse und
eben diese Liebe mich leitet. Man mache sich doch einmal
recht klar, wieviel wichtiger für die Kirche die eigentliche
Arbeit des Oberhirten ist als die des Vorsitzenden des Kon»
sistoriums. Ein am Dreiwege liegendes Gleichnis sei mir
gestattet. Die Mutter einer Familie von sechs Kindern soll
Vorsitzende eines Frauenvereins werden.
Ihre beiden
Altesten unterhalten sich darüber. Das Eine sagt: „Ich kann

meine Mutter gar nicht geehrt genug sehen, sie muß an»
nehmen." Das Andere sagt: „Dann haben wir sechs Kinder
keine Mutter mehr." Ich meine, das letztere empfinde richtiger und liebender, denn der Frauenverein wird eher Ersatz
für eine Vorsitzende als die Kinder Ersatz für eine Mutter
finden. Die Anwendung des Gleichnisses kann ich mir er»
sparen, sie liegt auf der Hand.
Aber es handelt sich um Größeres als um Stimmungen,
so liebevoll sie auch sein mögen. Dem für das gesamte lirch»
liche Leben so wichtigen Antrage auf Ausübung des Sonder»
rechts sollte man nicht eher gegenübertreten, bis man
selbst eine große Linie gewonnen hat. Nur von einer großen
Linie aus darf das Sonderrecht beurteilt werden. Es gibt im
Verfassungswesen deren bekanntlich drei, die episkopale, die
presbyterial'synodale und die tonsistoriale. Die letzte scheidet,
so seltsam es erscheinen mag, hier aus. Man kann als „Kon»
siftorialei" für ooec ge^en da» Sonderrecht stimmen, je nachdem man hofft, den Generalsuperintendenten ganz für den
lirchenregimentlichen Ausbau zu gewinnen oder fürchtet,
durch seinen Vorsitz im Konsistorium ein episkopales Kirchen»
regiment anzubahnen. Grundsätzlich verschieden laufen zum
Sonderrecht nur die beiden andern großen Linien. Die
presbyterial-synodale muß zur Bejahung, die episkopale zur
Verneinung des Sonderrechts führen. Es braucht demnach
in der Provinzialsynode nur jedes Mitglied zu erklären,
welcher dieser beiden Linien es ergeben ist, dann kann es sich
alle Ausführungen ersparen, denn seine Stellungnahme ist
dann klar. Aber wenn er leine große Linie hat? Za freilich,
dann werden wir ebenso end- wie nutzlose Erörterungen
bekommen.
Ist nun in der K. V . eine Unterordnung des episkopalen
unter das presbyterial-synodale Prinzip oder wenigstens eine
Versöhnung, ein Parallellaufen der beiden großen Linien
erreicht? Der Ansicht, daß die Verfassungstämpfe nun glück»
lich überstanden seien, muß ich die Behauptung entgegen»
stellen, daß sie kaum begonnen haben. Bisher handelte es
sich um Gedanken, die nach dem Dichterwort friedlich bei»
einander wohnen, „doch hart im Räume stoßen sich die
Sachen" und die Personen. Es bedürfte einer ganzen Reihe
von Aufsätzen, lim die in der Verfassung verborgenen Reibungsflächen aufzuweisen. Die Wirklichkeit wird sie schreiben,
und der Verfassungsbeglückte wird staunen. Nur auf eins
will ich hinweisen. Da stehen im Druck des Art. 129 die
beiden Absätze 1 und 2 so friedlich nebeneinander, und doch
recken sich aus ihnen die beiden großen Linien kampfbereit,
nur vorläufig durch einen Kompromiß noch niedergehalten,
gegeneinander. Wer tritt an die Spitze der Kirche, Präses
der G. S. oder — Bischof? Vorläufig natürlich der elftere
laut Absatz 1. Aber es dräut aus Absatz 2 der letztere, und
seine Freunde schlafen nicht und finden treue Gefolgschaft
unter denen, die dem dreifach gekrönten, machtvollen Ober»
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Haupte der römischen Kirche in der evangelischen ein Paroli
bieten möchten. Und kommt er, der goldketten» und kreuz»
geschmückte Landesbischof, so findet er in den den Konsistorien
Vorsitzenden Generalsuperintendenten die longenialen Glieder
des episkopalen Kirchenregiments. Und dann, ade Selbst»
Verwaltung der Gemeinde und presbyterial-synodales Übergewichtl
Man unterschätze doch ja nicht die Stärke der episkopalen
Strömungen und Stimmungen! Auf die Gefahr hin, für
einen Schwarzseher oder gar Außenseiter angesehen zu werden,
erkläre ich offen, daß ich den Söderblomschen Bestrebungen
nach der „evangelischen Katholizität", der universalen Kirche,
der „Unna 8ancta" und den möglichen Folgen des Welttongresses mit großen Sorgen gegenüberstehe. Daß sich aus
dem allen starte episkopale Antriebe ergeben werden, ist mir
zweifellos. Alle Bestrebungen nach Einheit münden im Ver»
langen nach machtvollen Spitzen, nach nicht nur führenden,
sondern auch herrschenden Persönlichkeiten und müssen
diesem für sie höher stehenden Ziele die Selbständigkeit der
einzelnen Teile, also auch die Selbstverwaltung der Ge>
meinde opfern.
Man kann es allen Kirchenleuten und vor allen den
rheinischen, welche nicht nur ein Erbe der Väter zu wahren
haben, sondern auch außerhalb desselben ihr kirchliches Eigen»
leben gar nicht führen können, nur dringend raten. Heilers
Werk „Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinung"
zu studieren. Sie werden erkennen, welch eine berückende
Macht der Begriff einer „universalen Kirche", einer alle
Evangelischen der Welt eng zusammenschließenden Kirche be»
sitzt. Va ist's dann wirtlich nicht weit bis zum gemeinsamen
Oberhaupte, dem Heileischen „papa an^elicn" oder „papa
evanßelica". Wenn sich eine solche mächtige in taufenden
leuchtenden, überschäumenden Wogen dahinstürmende epistopale Bewegung erheben wird, dann wird sie in ihrem
Strom kein stilles, unberührtes Eiland der Selbstverwaltung,
auch nicht ein rheinisches, dulden, zumal wenn sie den rheini»
schen Kirchenboden durch episkopales Kirchenregiment vorbereitet findet.

tragen sollen und deren Würde und Einfluß an ihrem Sitz im
Kirchensenat und ihrem Vorsitz im Konsistorium bemessen
werden.
Übrigens kann und wird die episkopale Linie nicht bei
dem Vorsitz im Konsistorium haltmachen. Sie muh folgerichtig den Präses beseitigen oder zur Einfluhlosigkeit herabdrücken. Ein Provinzialbischof, der nicht ganz an der Spitze
steht, der im Provinzialkirchenrat nicht den Besitz und die beherrschende Stellung hat, ist eine Halbheit. Ich will den
bischöflich Gestimmten nicht den Vorwurf machen, daß sie
bewußt auf dieses Ziel losgehen, aber sie werden sich dahin
gedrängt fühlen.
Aus dem Gesagten geht wohl deutlich hervor, daß die
episkopale und die presbyterialsynodale Linie gegeneinander
laufen und sich schneiden müssen, und zwar so, daß eine von
ihnen abbricht. Darum eben möchte ich wünschen, daß jeder,
der über das Sonderrecht mitzubeschlietzen hat, sich darüber
klar werde, welcher großen Linie er folgen will. — Man wird
mir nun wohl entgegenhalten, daß das Amt des Generalsuperintendenten nichts mit der presbyterial-synodalen Linie
zu tun habe, sondern seine Herkunft tonsistorial sei. Ich glaube
aber in meinem früheren Aufsatze nachgewiesen zu haben,
daß eben diese Herkunft dem in seiner Idee so schönen und
in seiner tatsächlichen Ausgestaltung uns so lieb gewordenen
Amte eine Belastung mitgegeben habe, die unfern Vätern
unerträglich erschien, eben die tirchenregimentliche Belastung.
Daß dag Amt seiner Idee und seiner oberhirtlichen Aus»
gestaltung nach der verständig weiterentwickelten presbyterial»
synodalen Linie nicht nur nicht widerstreitet, sondern segensreich eingefügt weiden kann, haben doch schon die erwähnten
Huldigungen, die rheinische Provinzialsynoden ihren Ober»
Hirten darbrachten, bewiesen. Ein Generalsuperintendent,
der, von dem Vorsitz im Konsistorium freigestellt, sich ganz der
geistlichen Führung seiner Prooinzialtirche und der Be»
treuung des innerlirchlichen Lebens hingibt, braucht mit
der Selbstverwaltung der Gemeinde und ihrer höchsten provinziellen Ausprägung, dem Präses, nicht in Streit zu geraten. Denn wenn auch eine scharfe Trennung der Arbeite»
gebiete kaum möglich ist, so ist doch die Art der beiderseitigen
Arbeit verschieden genug, um ein Nebeneinander und ein
Handinhand zu ermöglichen. Gagegen kann der Vorsitz im
Konsistorium sehr leicht Konflikte schürzen. Und die Hem»
mungen, die sich daraus für das provinzialkirchliche Leben
ergeben würden, wären unheilvoll. Hinter den General»
superintendenten, der ja dann ganz landeskirchlicher Beamter
wäre, würde sich die kirchliche Zentralverwaltung stellen,
hinter den Präses die sich selbst verwaltende Provinzial»
gemeinde scharen. Schon diese Möglichkeit sollte uns nach»
dentlich stimmen.

Wie unevangelisch — nicht nur unrheinisch — das ist, wie
sehr dieses Streben nach herrschenden, durch Machtausstattung beeindruckenden Kirchenfürsten dem Geiste Christi
widerstrebt, wie ganz anders sich die Kirche Jesu Christi ein»
stellen mühte, dafür kann ich mir nicht versagen, den in dieser
Hinsicht gewiß unverdächtigen, für Universalismus schwär»
menden Freund Soederbloms, eben den Konvertiten Heiler
anzuführen. Ich bitte, bei seinen Worten an den mit allerlei
Macht auszustattenden Generalsuperintendenten zu denken.
Heiler schreibt a. a. O.: „ I n klaren und eindringlichen Worten
verbietet Jesus seinen Jüngern jedes Streben nach einem
Primat der Ehre und der Jurisdiktion (8ic!) und weist jeden
Noch einem Vorwurf möchte ich zuvorkommen, nämlich
Gedanken an einePotestas (Macht) als heidnischen Despotis- dem, als wollte ich das hohe Amt der nötigen Autorität ent»
mus ab." (cf. Matth. 20, 25 ff. und 23, 8 ff.). „ I m vicarius kleiden und es mit den Pfarrämtern auf die Linie der Kollegi»
Christi (Stellvertreter Christi, Papst) sehen diese frommen alität bringen. Eine der häßlichsten Folgeerscheinungen der
Veter (ernste Katholiken) Christus weiter dulden durch alle staatlichen Umwälzung ist mir das zügellose, sich gehenlassende
Jahrhunderte, doch nicht darin, daß die Welt die Rechte des Benehmen gegenüber den Behörden und verantwortlichen
Papstes nicht anerkennt und seine Forderungen bekämpft — Stellen, diese täppischen, von schlechter Kinderstube zeugen»
ein beliebtes Motiv der Papalisten —, sondern darin, daß den Versuche, sich zu übergeordneten Personen kordial zu
Christus durch feinen Stellvertreter verleugnet und geschmäht stellen und sie ihre Abhängigkeit von der sie wählenden Masse
wird. Die dreifache Tiara, die das Haupt des Papstes schmückt, fühlen zu lassen. Wer sich selbst achtet, sollte peinlichst den
ist die Dornenkrone des mystischen Christus,' der weltliche führenden Personen die ihnen gebührende Achtung und EhrPrunk, der jenen umgibt, ist Christi Spottmantel,' die pleni- erbietung erweisen. Selbstverwaltung der Gemeinde setzt
tuän poteztatig (Machtfülle), die jener in seiner Hand ver» hohe innere Reife, Selbstzucht und Willen, sich der Gesamt»
einigt, ist Christi Schmachszepter,' die Verherrlichung und Ver» heit und den von ihr verordneten Führern unterzuordnen,
göttlichung, die jenem von seinen Getreuen zuteil wird, ist voraus. Wem das fehlt, der ist ein störender und zerstörender
die höhnische Anbetung Christi: „Sei gegrüßet, du König Fremdkörper in der Selbstverwaltung. Es wird gerade jetzt
der Juden", ^utatiz mutancliZ sollten wir ebenso empfinden das ernsteste Bestreben aller Organe der sich selbst verwaltenwie diese echt frommen Katholiken und es als dem Geiste den Gemeinde sein müssen, die Autorität der kirchlichen VeChristi widersprechend ablehnen, eine Kirche, der von ihrem Horden zu wahren und zu stärken. Es liegt mir wahrlich nichts
Herrn Knechtschurz und Magdgewand zugewiesen sind, mit so fern, als Stellung und Autorität des GeneralsuperintendenKirchenfürsten zu belasten, die durchaus über ihrem schlichten ten herabziehen zu wollen, im Gegenteil, ich will ihn ganz
Dienstrock ein mehr oder minder großes Purpurmäntelein hochstellen, aber nicht dadurch, daß ihm seinem Amte Wesens-

fremde, ja esstörendekirchenregimentliche Funktionen über»
tragen werden, sondern dadurch, daher, ganz freigestellt für
die geistliche Führung der Kirchenprovinz, auf Vertrauen,
Liebe und Ehrerbietung der Provinzialgemeinde sich gründe.
Das und das allein liegt in der großen uns durch unsere
rheinische Kirchengeschichte angewiesenen und anvertrauten
presbyterial'synodalen Linie.
Es ist meine feste Überzeugung, daß unsere teure eoan»
gelische Kirche nur in Verfolgung dieser großen Linie, die
eben nicht eine starre Strecke, sondern eine sich entwickelnde
Linie ist, die Verfassung gewinnt, die ihrem innersten Wesen
entspricht und es ihr ermöglicht, ihre alles Verfassungswesen
hoch überragende Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgabe ist nach
ihres Herrn Willen Dienst und nicht Herrschaft, so hat auch
ihre Urfassung sich an Dienst und nicht an Herrschaft zurecht»
zufinden.
Noch ein Letztes. Man sagt: „Ach, laßt doch,- die Person»
lichteiten werden schließlich den Ausschlag geben." Sollte das
nicht im Grunde ein Versuch sein, sich auf bequeme Weise
der Verantwortung zu entziehen? Gewiß, es ist durchaus
möglich, daß bei gleicher Verfassung zwei benachbarte Kirchen»
Provinzen gänzlich verschieden regiert werden, je nachdem die
eine oder die andere der führenden Persönlichkeiten überwiegt.

Aber ebenso wichtig wie der Satz: „Die Persönlichkeit macht
das Amt" ist der entgegengesetzte: „Das Amt macht die
Persönlichkeit." Man darf in das Amt nicht Funktionen legen,
die seinem Träger zu Versuchungen werden, das Schwer»
gewicht seiner Arbeit auf Gebiete zu verlegen, die der Fdee
seines Amtes fremd, ja hinderlich sind, ihn in Konflittebringen
und seine segensreiche Tätigkeit ganz unnötig stören. Die
Flucht zur Persönlichkeit setzt voraus, daß eine der führenden
Persönlichkeiten die überlegene sei. Wenn sie aber einander
ebenbürtig sind, was dann? Man lasse also doch lieber diese
bequeme Ausflucht und gebe dem Amte klare Bestimmungen,
die der Persönlichkeit zwar allen Spielraum zur Auswirkung
lassen, aber nicht das Amt von der Vetätigungsart der Person»
lichkeit abhängig machen.
Noch einmal möchte ich die Rheinische Kirche, insbesondere
die Abgeordneten zur Provinzialsynode bitten, ihrer Aufgabe
eingedenk zu bleiben, für die Gesamtkirche, wie der im rheini»
schen Kirchenwesen gereifte Wuppertaler Presbyter so richtig
schreibt, „den Regulator zu bilden". Ansere Verfassungs»
geschichte, die der der übrigen Provinzialkirchen überlegen ist,
unser in der presbyterial-synodalen Verfassung erblühtes
kirchliches Leben machen uns die Einhaltung und folgerichtige
Entwickelung unserer großen Linie zur Pflicht.

Zur Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 und zur Verordnung
über die Durchführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 14. Februar 1924
Von Privatdozent I^ic. E r f u r t h , Elberfeld.
Sparmaßnahmen" ist heute die Losung. Aus diesem
Bestreben sind beide Verordnungen vom 13. und
14. Februar 1924 geboren. Nun darf bei der ersten Verordnung
über die Fürsorgepflicht mit vollem Recht anerkannt werden,
daß die weitaus größten Bestandteile der Verordnung wichtige
und gute Neuerungen bringen. Der Verein für öffentliche
und private Fürsorge unter seinem Führer Wilh. Polligteit
hat die Genugtuung, zu sehen, das; in der ersten Verordnung
über die Fürsorgepflicht ein großes Stück seiner langjährigen
Forderungen erfüllt ist:
1. die Fürsorgepflicht der verschiedenen öffentlich»recht»
lichen Fürsorgeaufgaben durch einheitliche leistungs»
fähige Träger)
2. Vereinheitlichung und Vereinfachung der Behörden»
organisationen;
3. einheitliches materielles Recht für die bisher nach Grup»
pen verschiedenartig versorgten Hilfsbedürftigen;
4. die dritte Steuernotverordnung gewährt dazu Finanz»
ausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden, der
den Trägern der öffentlichen Fürsorge eine finanzielle
Selbständigkeit gewährt.
Am 7. und 8. März hatte der Verein für öffentliche und
private Fürsorge mit den Vertretern des Reichs, sämtlicher
Länder, dem Städtetag, dem Verband der Landkreise, der
Spitzenverbände der evangelischen Inneren Mission, der
Caritas usw. seine Tagung in Frankfurt a. M . Der Vortragende
über das Neichsrechtliche der Verordnung, gab an: Die
Richtlinien des Reiches sehen in der A u s f ü h r u n g vor:
1. eine gehobene Armenpflege (an die Kriegsopfer) mit
erweitertem Existenzminimum)
2. eine durchschnittliche Armenpflege mit Existenzminimum
(dessen Zureichen kaum noch anzuerkennen ist);
3. eine Kategorie der A s o z i a l e n m i t „ a b s o l u t e stem
E x i s t e n z m i n i m u m."
Der zweite Vortrag vom landesrechtlichen Standpunkt
forderte dasselbe, nur nannte er die Gruppe 3 die „schuld»
Haft" Armen. Der dritte Vortrag vom Standpunkt der
Kommunalverwaltungen ersetzte den Ausdruck für 3) durch
„ w i r t s c h a f t l i c h nicht m e h r S a n i e r b a r e " .

Ich habe mir gestattet, in der Versammlung darauf hin»
zuweisen, daß hier zweifellos eine Verkürzung der Lebens»
rechte derer eintritt, die sich selbst nicht vertreten können, die
aber in vielen Fällen nicht durch eigene Schuld, sondem die
der Voreltern (Vererbung) oder Allgemein schuld, asozial,
schuldhaft arm oder wirtschaftlich nicht mehr sanierbar ge »
b o r e n , bezw. so g e w o r d e n sind.
Es ist das Traurige und sittlich Unerlaubte unserer Tage,
daß man glaubt, in der Notzeit wissenschaftliche und sittliche
Richtlinien verlassen zu dürfen. Vor dem Kriege waren die
Asozialen Gegenstand wissenschaftliche! Forschung. Ihre Art
wurde als krankhaft und darum besonders pflegebedürftig
angesprochen. Wer von „schuldhaft" Armen redete, galt als
Pharisäer und man war auf dem Wege, anzuerkennen, daß
die Gefamtschuld bei diesen Individuen meist größer sei als
die Einzelschuld. Die wirtschaftlich nicht mehr Sanierbaren
aber überließ man wenigstens der Pflege der freien Liebes»
tätigkeit. Heute stößt man diese Elemente in der Not über
Bord.
Am zweiten Tage der Frankfurter Versammlung hieß,
auf die Fugendlichen übertragen, die Forderung:
„ A n e r z i e h b a r e Fugendliche sind nicht
mehrderFürsorgeerziehung, sonderndem
A r b e i t s h a u s zu ü b e r w e i s e n . "
Man vergleiche dabei, was vom Neichsjugendwohlfahrts»
gesetz (N.F.W.G.) übrig geblieben ist!
Die so überaus notwendige Einrichtung von Landes»
jugendämtern mit ihrer organisatorisch umfassenden und
ausgleichenden Tätigkeit wird „dem Ermessen der Länder"
anheimgestellt. Die oberste Landesbehörde kann von der
Durchführung der Aufgaben des § 3, Nr. 5—8 befreien,
darunter ist Nr. 5 die überaus wichtige Iugendgerichtshilfe l
Gefallen ist neben entscheidenden anderen als P f l i c h t »
aufgäbe der Fugendämter so ziemlich alles, was Fugend»
pflege und Fürsorge ist, nämlich mit dem § 4 :
1. Beratung in Angelegenheiten der Jugendlichen,
2. Mutterschutz vor und nach der Geburt,
2. Wohlfahrt der Säuglinge,

4. Wohlfahrt der Kleinkinder,
F. Wohlfahrt der im schulpflichtigen Alter stehenden Fugend
außerhalb des Unterrichts,
6. Wohlfahrt der schulentlassenen Fugend.
Herabgesetzt ist die Schutzgrenze der Pflegekinder. (§ 19.)
Abgebürdet als Pflicht ist die so sehr, gerade von den Stellen,
die „versozialisicren" wollten, geforderte Schutzaufsicht. Die
an sich schon bedauerliche Ermächtigung für das L a n d ,
bestimmte Teile des R.F.W.G. nicht durchzuführen, ist noch
erweitert. Dabei ist von allen Sachverständigen zugestanden,
daß sowohl die hygienische, wie die sittlich-erziehliche Not
der Fugend auf dem Lande genau so groß ist wie in den
Städten.
Fch hörte von einem hervorragenden Teilnehmer der
Versammlung dazu das Wort: „Fch empfinde Scham über
die unfaßbare Schwächlichkeit, mit der die Neichsregierung
a l l e entscheidenden Fortschritte auf dem Gebiete der
Fugendwohlfahrtspflege fallen gelassen hat."
Daß ich mit meinem Einspruch in Frankfurt recht ver»
standen worden bin, zeigte mir ein Gespräch in Frankfurt
selbst. Die Vertreterin einer ganz großen, jetzt verarmten
Kommune, sagte zu m i r : „Fch war bei Vodelschwingh in
Vethel. Dort sah ich einen 30jährigen Fdioten in einem
schönen Vett, gut gepflegt. Bei mir zu Haus liegen je 3 Waisen
linder, die normal sind, in e i n e m Vett. Fch kann da nicht
mehr mitkommen. Fch bin für Beseitigung solcher Elenden,
dann können meine Waisenkinder besser liegen." Hier liegt
in der Tat die innerste Einstellung zutage, welche gewisse
Kreise der Wohlfahrtspflege gegenüber einnehmen.
1920 erschien eine Schrift: „Freigabe der Vernichtung
lebensunwerten Lebens" von den Freiburger Professoren
Vinding (Jurist), Hoche (Mediziner). Fn sachlich nüchterner
Klarheit lauten die Folgerungen beider:
„Frage: Gibt es Menschenleben, die so stark die Eigen»
schaft des Rechtsgutes eingebüßt haben, daß ihre Fortdauer
f,"»r die Lebensträger wie für die Gesellschaft dauernd allen
Wert verloren hat?"
Der Jurist wie der Mediziner erklären rund: Es gibt
solche Leben. Fdioten, sowohl solche, welche so geboren sind,
wie solche, welche durch Paralyse so geworden sind, sollten
getötet werden. Fhr Leben ist unnütz, Menschen, die sie
pflegen, verschwenden Zeit, Kraft und Geld auf Unwertiges.
„Wir sind", so sagt Hoche, „wie eine Nordpolexpedition in
Not. Diese tut recht, unbequeme Teilnehmer von hinten zu
erschießen, wir haben diese Existenzen zu vernichten." Über
die Tötung entscheiden Staatskommissionen aus Juristen
und Medizinern. Angehörige haben kein Einspruchsrecht.
Wer die Dauermorde vollziehen soll, wirdnicht gesagt. Denn da
Unzucht, Alkoholismus, Geschlechtskrankheiten und daraus
kommender Nachwuchs solcher Elenden bleiben werden,
wird man ja auf Dauertötung sich einstellen müssen. —
Welchen Schichten vorzugsweise gehören die Elenden an?
Proletarier, freut euch, eure so elend zur Welt kommenden
Kinder werden jetzt „human" durch Staatslommissionen zu
Tode „versorgt". Der Arzt tut eine (so Vinding S . 18) „Heiltat" an ihnen. — Nicht Quellen werden abgestopft, sondern
Folgen beseitigt. P r o p h y l a x e w a r v o r d e r V e r »
a r m u n g S c h l a g w o r t , h e u t e h ö r t m a n es
a n d e r s v o n d e r „ W i s s e n s c h a f t". Aber auch Sozial»
Politik ist ja ein Luxus, den sich ein verarmtes V o l l nicht
leisten kann!
Fn Frankfurt wurde ich gefragt: „Was schlagen Sie
außer Worten vor?" Fch habe geantwortet: „Was tut eine
Familie in gleicher Lage? Sie o p f e r t . Feder ringt sich
etwas ab, um den Elenden zu halten. Voraussetzung ist
allerdings Liebe in der Familie. Hat sie einen Nutzen davon?
Wenn ein Arbeiter unter dem Druck des Mammonismus
Materialist geworden ist und immer nur von Nutzen redet,
so ist das entschuldbar. Aber viele unserer f ü h r e n d e n
Persönlichkeiten, die so viel von Idealismus ästhetisch sprechen,
sind gerade jetzt so materialistisch, daß sie der Not gegenüber

nur von Nutzen reden. Es gibt aber etwas Höheres, als
Nutzen. Was uns besonders nötig ist, ist Segen. S e g e n ,
d. h. i n n e r e Umstellung ohne Rücksicht auf Nutzen, die
dann aber äußerlich durch stille und charakter st a r t e n d e
O p f e r den Elenden trägt und ein starkes, l i e b e s »
s t a r k e s , n e u e s G e s c h l e c h t heranzieht.
Solcher
Segen wird dann zugleich ein Nutzen für ein Volk, das so
zerrissen und arm ist, wie wir.
Die Leute, die in Frankfurt redeten, waren zum Teil
n i c h t Anhänger von Vinding»Hoche, aber sie unterlagen
unbewußt in der Tendenz zu sparen der Unterströmung jener
Richtung. Ist das nicht zu scharf gesehen? Liebe sieht aller»
dings am schärfsten die Gefahren für die, die sie liebt. Aber
es gibt Tatsachen:
Fch entnehme der Tagespresse, daß dem Vevöllerungs»
politischen Ausschutz des Reichstages der Vorschlag von maß»
gebender Seite unterbreitet sei, ca. 1 Million unserer schwach»
sinnigen, idiotischen und verkrüppelten Kinder zu töten.
Fm Freistaat Sachsen hat unter Vorsitz des Minifterialrats
Dr. Maier am 17. Fanuar 1924 eine Konferenz stattgefunden,
über „Sparsamkeitsmaßnahmen auf dem Gebiete der Wohl»
fahrtspflege." N a c h d e m g e d r u c k t e n P r o t o k o l l
derSitzungstreifteStadtratHille,Werdau
das P r o b l e m der V e r n i c h t u n g l e b e n s u n »
w e r t e n L e b e n s , das große
Ersparnisse
b r i n g e n w ü r d e , sodah dem daher unbe»
d i n g t n ä h e r g e t r e t e n w e r d e n möchte. D i e s
w u r d e v o m V o r s i t z e n d e n Dr. M a i e r f ü r d i e
nächste „ W o h l f a h r t s " » S i t z u n g v e r s p r o c h e n .
M i n i f t e r i a l r a t Dr. M a i e r w a r e i n e r d e r
V o r t r a g e n d e n i n F r a n t f u r t a . M. am?. M ä r z
1924. F n d e r s e l b e n S i t z u n g e r w ä h n t P r ä »
s i d e n t Dr. W e b e r , D r e s d e n , d a ß d a s L a n d e s »
g e s u n d h e i t s a m t sich z u r z e i t m i t d e r F r a g e
d e r V e r n i c h t u n g u n w e r t e n L e b e n s beschäf»
tige und Vorschläge d a r ü b e r dem M i n i »
sterium
des I n n e r n e i n r e i c h e n w e r d e . " —

Fch sage:

1. alles Tun ohne Opfer aus spontaner Liebe auch für
scheinbar Nutzlosestes bricht die Quelle sozialer Kraft,
2. alle Versuche, um das Gebot „ D u sollst nicht töten"
herumzukommen, sind der Anfang von absolutester Vogel»
freiheit a l l e s Menschenlebens,
3. Arzt und Furist leben vom Vertrauen. Fhre Verufsethit
geht vor die Hunde, ihre Unbescheidenheit in der Abgabe
eines Urteils über „Lebensunwert" wächst ins Gefähr»
liche, ihre Praxis wird zum Mordhandwerk an dem,
das sich nicht selbst verteidigen kann. Das ist die größte
Roheit,
4. wir sind durch die Pflege der scheinbar „lebensunwerten"
Leben" in der Wissenschaft vom g e s u n d e n Menschen
wissenschaftlich, vorbeugend handelnd, geduldige, höchste
Pflegerliebe erzielend, erheblich weitergekommen. Der
größte Nutzeffekt für den Gesunden kommt indirekt aus
der Ueberwindung der größten Schwierigkeiten beim
„Lebensunwerten". Nur unwissenschaftliche Augenblicks»
Politik kann diese realen tiefen Zusammenhänge über»
sehen. Aber sie verkennt sie garnicht, das ist das Schmach»
volle; sie hat sie in guten Zeiten gepriesen und vergißt
sie absichtlich in der Not aus Feigheit, um sich selbst zu
erhalten,
5. daß viele vor Wilhelm I I. im Frieden krochen oder nicht
wagten, ihn zu tadeln, in der Not aber, am 9. November
1918 die Hohenzollern preisgaben, ist und bleibt eine
Schmach. Aber der letzte Hohenzoller tonnte sich in
Doorn ankaufen und leben. Daß Deutsche aber in der
Not heute die Elendesten preisgeben, die zum größten
Teil Produkte der Voltslaster (Unzucht und Alkoholis»
mus) sind, zeigt, wie tief wir gefallen sind und wird
uns nicht vergessen werden.

6. wir sind zu feige, den Kampf gegen Unzucht und Alto» sicherer Erfahrung der Weltgeschichte, daß wir scheinbar nur
Holismus zu führen. Das sind Quellen für die Entstehung Liebe, Opfer, Segen haben in der Pflege derer, die man
solcher asozialen usw. Elemente. Der Arzt wird aus dem fein oder grob töten will, in Wahrheit aber auch N u t z e n ,
vorbeugend wirkenden, Ursachen erforschenden, quellen» A u f s t i e g , E i n h e i t , K r a f t .
abstopfenden Gelehrten zum symptomatisch behandeln»
Mag die schlaffgewordene deutsche Nation sich inner» und
den Kurpfuscher,
außerpolitisch von einer schwachen Regierung diktatorisch
7. wir „trinken" (?) Schnaps, Wein, Likör, Vier, vergeuden leiten lassen, die im Bann der Grohfinanz treibt, in der
Nahrungsmittel, lassen unsere unterernährten Kinder Wohlfahrtspflege rufen wir ihr zu: Hände weg, hier hat
vom Ausland ernähren, töten unsere „Lebensunwerten", Mammonismus, Materialismus, völlig falsche Sparsamkeit,
besudeln ihre Pfleger und könnten mit dem von uns d. h. im letzten Grunde Verrohung, ihre Grenze.
Es war bezeichnend und erfreulich, wie energisch in Frank»
Vertrunkenen (?) unsere Schulden bezahlen, leben, und
unsere „Lebensunwerten" pflegen. Das Reich ist zu fürt die Vertreter der Großstädte mit dürrsten Worten von
der Sparsamkeit des Reiches abrückten. Den Nutzen und
feige, auch nur ein Schnapsverbot zu erlassen,
8. Homosexuelle und Abtreibende vertritt man h e u t Segen werden die Städte selbst spüren.
Fn einer Besprechung „Die Seele Oscar Wildes", sagt
warm und wendet Mittel auf für die Erforschung ihrer
Egon Friedell: „Die Schicksale jedes Landes werden immer
Art.
nur von jener hautdünnen Oberschicht bestimmt, die über dem
Die halbe Million von Männern und Frauen, die in der Ganzen liegt, eben der sogenannten „Gesellschaft".— Diese
Pflege „Lebensunwerter" stehen, haben ein Recht, daß man Oberschicht hat in England immer sehr merkwürdige Eigen»
ihr Tun nicht als eine „furchtbare Unsinnigteit, einen Miß» schaften besessen: es sind dieselben, gegen die schon Cromwells
brauch ihrer Lebenskraft zu ihrer unwürdigen Zwecken" tapfere und ehrliche Puritaner zu Felde zogen und gegen die
bezeichnet (Vinding S. 00), sondern sie ihre Liebeskraft frei Carlyle sein Leben lang heroisch und vergeblich gekämpft hat.
entfalten läßt. I h r Tun ist scheinbar widersinnig, in Wahr« Sie lassen sich unter dem Schlagwort „c a n t" zusammen»
heit formt es Menschen, die soziale Tugenden auch für härteste fassen — Was ist C a n t ? C a n t i st e i n T a l e n t , d a s
Not lernen, es wäscht ein Stück der Schande unseres Volkes T a l e n t n ä m l i c h , a l l e s f ü r g u t u n d w a h r z u
ab, es baut auf, es verbindet mit dem höchsten Wesen, von h a l t e n , w a s e i n e m j e w e i l s p r a k t i s c h e V o r »
dem nun doch einmal für die Völker gilt: „Gott läßt sich t e i l e b r i n g t . — I n f o l g e d e s s e n ist d e r E n g »
nicht spotten."
l ä n d e r ein u n e r r e i c h t e r V i r t u o s e der dop»
Keine Politik, auch keine Sozialpolitik, keine Vevölkerungs» p e l t e n V u c h f ü h r u n g". —
Politik ohne Religion und Gott. Gott aber ist Liebe. Wir fühlen,
Unsere Oberschicht — Wissenschaft und Regierung ein»
daß mit den „wissenschaftlichen" Sätzen von Vinding und Hoche, begriffen — sind seit langem nicht ganz frei davon, a b g e »
in der Umstellung sich wandelnder Volkswirtschaftler, in den l e g t e S t ü c k e aus England zu übernehmen. Mir scheint,
Sparsamkeitskürzungen des N.F.W.G., in den Veratungen daß wir auf dem Wege sind, auch den Cant von dorther zu
des sächsischen Wohlfahrtsamtes, des Bevölkerungspolitischen beziehen. — Fm weiteren Verfolg schreibt Friedell: „Der
Ausschusses usw., die Liebe totgeschlagen wird, die Roheit große Zwiespalt seines Daseins war die Frage des Künstlers:
heraufzieht. Erscheinungen, wie die von mir aufgezeigten Was ist der Sinn des Lebens, Schönheit oder Güte? . . .
in den Sparverordnungen sind n i c h t zufällig. Fn der Not Die Schönheit will sich und immer nur sich, die Güte will
kommt die letzte Einstellung des Unterbewußtseins bei jedem niemals sich selbst und hat ihr Ziel immer außerhalb. Schön»
Menschen heraus, die läuft aber bei den rein ästhetisch abge» heit ist Form und nur Form, Güte ist Inhalt und nichts als
stimmten Menschen in der Not auf Vinding»Hoche hinaus.
Inhalt. Schönheit wendet sich an die Sinne, Güte an die
Wir Christen aber wissen, das; wir nicht „Organismen" Seele."
sind (cf. Hoche), die Glieder abstoßen, weil sie kraftlos sind.
Das trifft auch für jedes Volt in seiner Wohlfahrtspflege
Wir hängen an diesen Gliedern am meisten. Wir wissen aus zu. Das deutsche Volt kann wählen!

D a s evangelische Rheinland und der französische Protestantismus
Von H a n s
s ist nicht leicht, die französische Grenze zu überschreiten —
es sei denn, daß es sich um geschäftliche Zwecke handelt. Die
Einladung einiger französischer Pfarrer aus dem Industrie»
gebiet hatte nicht genügt, mir einen Paß zu verschaffen.
Erst die Einladung von Pfarrer Nambaud, Bonn, an der
Konferenz der von ihm geleiteten „ D e u t s c h - f r a n »
zösischen e v a n g e l i s c h - c h r i s t l i c h e n E i n h e i t "
teilzunehmen, öffnete mir die Pforten nach Frankreich. Ich
gewann, wie ich glaube, wesentliche Einblicke in den fran»
zösischen Protestantismus und möchte gerne die rheinischen
Protestanten auf einiges Wichtige hinweisen. Dabei leitet
mich folgende weiter ausholende Betrachtung. Die Länder
am Rhein, also das Elsaß und das Rheinland, hatten seit
dem frühesten Mittelalter, seit über 1000 Fahren, die Auf»
gäbe, deutsche und französische Geistigkeit zu vermitteln, und
sie haben diese Aufgabe auch im großen und ganzen erfüllt.
Seit der Reformation hat der elsässische Protestantismus
stets mit dem Calvinismus in Frankreich und mit dem Luther»
tum in Deutschland in enger Fühlung gestanden. Fetzt aber
droht infolge der politischen Ereignisse das Elsaß die Fühlung
mit Deutschland zu verlieren, obwohl sich, wovon ich mich

Hartmann.
bei mehreren elsässischen Protestanten überzeugte, die Elsässer
ihrer vermittelnden Aufgabe noch deutlich bewußt sind und
die darin liegende Verantwortung durchaus ernst nehmen.
Aber die Abschätzung nach Frankreich zu hat selbsttätig zur
Folge, daß das Rheinland den Zusammenhang mit dem
französischen Protestantismus, der nie sehr groß war, vollends
ganz verliert. Und das wäre nach vielen Richtungen sehr zu
bedauern. So wollen die folgenden Zeilen ein Bild des
französischen Protestantismus vermitteln, mit der Absicht,
neue Fäden zu spinnen und die gerade für Rheinländer
außerordentlich erschwerte Zusammenarbeit wenigstens mit
gutgesinnten Franzosen vorbereiten helfen.
1. Die oben genannte Gruppe von Pfarrer Rambaud,
die 1920 in Herrnhut gegründet wurde, hat schon manches
erreicht. Sie zählt in beiden Ländern mehrere hundert Mit»
glieder. Und als wir Deutsche, darunter mehrere leitende
Persönlichleiten der C.V.F.M., in Lille mit den Leitern
der französisch-protestantischen Fugend» und Studentenbe»
wegung zusammen waren, da hatten alle den Eindruck: hier
sind Evangelische, die ohne Festlegung auf bestimmte politische
oder pazifistische Voraussetzungen die Einheit des Geistes

wiederfinden wollen und die aus einem tiefen Leid heraus
über die Not der Zeit dies Eine wenigstens g e m e i n s a m
verkünden wollen, daß Christus allein die Heilung für die
kranke und zerrissene Welt bedeutet. Die Mehrzahl der
Leiter des französischen Protestantismus beteiligt sich aktiv
an der Arbeit, mehrere Herren vom (üomitss ? w testen t
?r3nym8 (das ist der „Große Generalstab" des 9 Kirchen
umfassenden französischen Protestantismus), ferner Henri
Monnier, Professor für reformierte Dogmatit an der Fakultät
Paris und andere hervorragende Pariser sowie elsässische
Geistliche nahmen an der Konferenz teil. Die im brüderlichen
Geiste gepflogenen Verhandlungen, die einen tiefen gegen»
seitigen Einblick in die christlichen Fugendbewegungen ver»
mittelten, wurden durch eine gemeinsame Abendmahlfeier
abgeschlossen — es war das erstemal seit dem Kriege, daß
Deutsche und Franzosen in Frankreich sich so tief verbanden.
Zuvor hatte der französische aktive Hauptmann Bach, auch
ein Freund der Sache und Gründer der im Nuhrgebiet ent>
standenen Gruppe der Kreuzritter auf dem Liller deutschen
Soldatenfriedhof in deutscher und französischer Sprache ein
der Weihe der Stunde entsprechendes Gebet gesprochen.

Lille, Roubaix u. a., mehr die einfachen Methoden der eng»
tischen Vrotherhood'Vewegung, veranstaltet Sonntagnach»
mittag« mit Musik, Vorträgen, Clubs, Sport und entwickelt
aus den Reiferen langsam den Grundstock einer Gemeinde,
die sie möglichst in „Fraterniters" zusammenfaßt, die andern,
besonders die große Missionsgesellschaft „ S o c i e t s C e n »
t r a l e E v a n g e l i q u e " baut gleich den „Temple" (die
Kirche) und kristallisiert darum die einzelnen Seiten des
Gemeindelebens. Es geht da ganz familiär zu; der Pfarrer
— genauso gut ein gebildeter Theologe wie in der offiziellen
Kirche — gibt nach dem Gottesdienst (in dem manches
Kindchen im Wagen sichtbar ist) allen die Hand, leitet im
Pfadfinderanzug die christliche Pfadfindergruppe und be»
treut jeden einzelnen — es handelt sich ja nur um Dutzende,
höchstens Hunderte — aufs liebevollste. Kirchensteuer gibt
es nicht, nur freiwillige Beiträge. Unsereiner versteht nicht,
wo das Geld zur Aufrechterhaltung des ganzen Wertes her»
kommt. Es weht ein Hauch des Urchristentums in all dem,
was da vor sich geht.
Das Ziel ist freilich: G e m e i n d e n zu f o r m e n ,
die sich dann nach freier Wahl irgend einer der bestehenden
Es wird durch dieses Wert zunächst einmal erreicht, daß Kirchen anschließen. Diese sind:
eine neue Vertrauensbasis entsteht. Es darf gesagt werden, 1. Nationalbund der evangel.-reformierten Kirchen (Wochen»
daß hervorragende Leute, die noch vor einigen Fahren ganz
blatt: Das Christentum im 20. Fahrhundert, Sekretariat
nationalistisch dachten und das Rheinland annektieren wollten,
Mlle. Vorn, 9 Villa Coer de Vey, Paris 14),
gerade durch diesen persönlichen Verkehr sich überzeugten, 2. Nationalbund der reformierten Kirchen (etwa halb so
daß die Gewaltmethoden nicht im Geiste Christi sind, und
groß und etwas freier gerichtet) (Wochenblatt: Evangile et
es ist kein Zweifel, daß der französische Protestantismus mit
Liberte, 11 Villa Vrune, Paris 14),
daran schuld ist, wenn sich das französische Volk langsam von 3. Lutherische Kirche. (Wochenblatt: Le Temoignage, Sekr.
den Gewaltmethoden Poincares abwendet. Freilich: er ist
W. P. Ludmann, 174 Boulevard de la Gare, Paris 13,'
zahlenmäßig klein, man rechnet etwa 600 000 altfranzösische
Monatsblatt: L'Ami Chretien des Familles, Sekr. P. PH.
Protestanten und gegen 400 000 Elsässer, zusammen noch
Poincenot, 26 avenne des Fosses, Montbeliard),
nicht einmal eine Million, aber da die übrigen 39 Millionen 4. Bund der Eglises libres (schon lange vor dem Trennungs»
Franzosen doch nur zu etwa einem Viertel bewußte Katho»
gesetz staatsfrei. Halbmonatsblatt: L^Eclaireur, Setr.
liten sind, hat der Protestantismus eine viel größere religiöse
M . Arnett, Pasteur, Marzamet, Dept. Tarn),
(und damit auch geistige) Stoßkraft als seiner Mitgliederzahl 6. Elsässische lutherische Kirche,
entsprechen würde.
h. Elsässische reformierte Kirche (verschwindend klein). Fm
Elsaß 3 Wochenblätter: Evangelisch-lutherischer Frieden«»
2. Einen weiteren Einblick erhielt ich durch den Aufenthalt
böte, Pfr. K. Maurer in Schwindratzheim, streng biblisch;
in verschiedenen e v a n g e l i s c h e n G e m e i n d e n , wo
Eoangel. Sonntagsblatt, Straßburg, Münstergasse 7, Mitte;
ich nähere Berührung zu den Pfarrern und dem Kirchen»
Evangel. Protest. Kirchenbote, Pfr. Edmund Unsinger,
volle bekam und auch in Versammlungen sprach. Es war
Schiltigheim, freier gerichtet. Diese Blätter erscheinen
in tzsnin»Lißtard, nahe der Lorettohöhe (die einen unüber»
natürlich deutsch und haben nur einige französische An»
sehbaren Friedhof von weißen Soldatenkreuzen hat), in
noncen,
Vruay, dicht vor der früheren deutschen Front, und in Caudry,
(Wochenschrift: L'Evangeliste,
einer Textilftadt zwischen Cambrai und St. Quentin. Das 7. Methodistische Kirche.
Sekr. M . Leliövre, 74 rue du Veau-Panorama, Sainte
Bild vom französischen Protestantismus, das man dort ge»
Adresse, Dept. Seine-Fnf.),
winnt, ist ganz verschieden von dem des unsrigen, und es
ist schwer, das Entscheidende in wenigen Worten klar zu 8. Vaptistische Kirche von Nordfrankreich.
9. Fn diesen Kirchenbund ist noch die obengenannte Societs
machen.
Centrale Evangelique aufgenommen, die ihrerseits wieder
Vor allem fehlen in den meisten Departements Prote»
mit der Mac-All-Mission und andern Missionen zu»
ftanten überhaupt. Die alten Gebiete an der Rhone, im Süd»
sammengeschlossen ist (zur „Conquste").
westen, an der Schweiz mit den theologischen Fakultäten
und zwischen Montpellier, Montauban und Montbeliard
Diese Tatsache macht die Gliederung des französischen Pro»
sowie Paris sind daher gezwungen, richtige Mission zu treiben, teftantismus etwas unübersichtlich. Fn den Conquste-Ge»
wenn sie sich ausbreiten wollen. Besonders hat man hierzu meinden gibt es sympathisierende Anhänger und richtige
den Norden, also die Industriegebiete, ausersehen, wo nach Mitglieder.
den Kriegszerstörungen eine große Anzahl neuer Städte
Die Vertretung des Kirchenbundes, der also 9 Organi»
entstanden ist, die religiös sehr verwahrlost sind. Fast sationen umfaßt, heißt Comite Protestant F r a n c i s ; dieses
die gesamte Bevölkerung weih nichts von Christus, sie stößt gibt das Bulletin Protestant Francis heraus (im „Hause
sich an den oft rechtstarkenÄußerlichkeiten des französischen des französischen Protestantismus", 47 rue de Clichy, Paris 9),
Katholizismus, und sie muh erst in langsamer aufopfernder welches die wichtigeren Aufsätze in zwei Spalten zweisprachig
Arbeit für Christus gewonnen werden. Diese Missionsarbeit bringt. Dies, angesichts des fast rein deutschen elsässischen
wird nun nicht von der organisierten Kirche getan, sondern Protestantismus (im Departement Vas-Nhin, etwa gleich
von der „ C o n q u e t e " , die einen ganz andern Kräfte» Unterelsah, haben unter 161 Gemeinden 15? rein deutsche
aufbau bedeutet als die Eglise. Die Conquete will erobern Namen!), der in Paris bereits über eine eigene Gemeinde
und sie versucht das durch eine Volkstümlichkeit, wie sie den mit deutschen Gottesdiensten verfügt, bei der diesen Ostern
alteingesessenen Kirchen naturgemäß nicht so leicht möglich 600 Gemeindeglieder zum Abendmahl gingen.
ist. Die Arbeit ist verwandt der der englischen Sellements,
Es wäre sehr wünschenswert, wenn deutsche Gesinnungs»
freilich in verschiedenen Schattierungen. Man baut ein freunde, je nach ihrer Einstellung, sich die reformierten oder
Gemeindehaus (Foyer du Temple) und sammelt mühsam lutherischen Blätter, etwa im Austausch gegen deutsche Blätter
und mit Sorgfalt für jeden einzelnen eine Gemeinde. Dabei kommen ließen und so an der Gemeinschaft in Christus mit»
betont die eine Gesellschaft, etwa die Mac»All»Mission in arbeiteten.

3. Die Kraft des französischen Protestantismus ist das
Evangelium der Schrift, in der starken, weltoffenen Form
des Caloinismus. Auch die wenigen Lutheraner sind von
diesem Geist so beeinflußt, das; man sagen kann, daß bei
ihnen das individuelle Heil und das Kommen des Reiches
Gottes die zwei gleichwertigen Pole ihres Glaubens sind.
Dabei ist lein Zweifel, daß die alteingesessene Kirche mehr
bürgerlich ist, während große Teile der Conauste infolge
ihrer nahen Berührung mit den Arbeitern und infolge des
englischen Einflusses den sozialen Problemen offener gegen»
überstehen und sie im Tiefsten ernst nehmen. Man denke
an die vorzüglich geleitete Gruppe mit Zeitschrift „Le
Chriftianisme social" (W. Monod, Gonnelle, Gide), ver»
gleichbar unserm Ev.»Soz. Kongreß und Kirchl.-Soz. Kon»
ferenz, aber stärker und fast von allen Pfarrern gelesen,
oder an die Wochenschrift La Fraternits, die ein politisches
Organ des Protestantismus (aller Richtungen) im Sinne des
sozialen Fortschrittes ist (Librainee H. Canon, Lezay).
Ganz stark trat mir diese Offenheit gegenüber den Fragen
der Wirklichkeit nicht nur im Austausch mit den Führern
und Professoren entgegen, von denen außer Monnier noch
der einzige Neutestamentler von Bedeutung, Professor
Goguel (Paris) eine Gelehrtennatur, aber aufgeschlossen für
die Zeitfragen, zu nennen wäre, sondern auch in der theole»
gischen Fakultät in Paris. Dort, bei den etwa 40 Theologen,
die im Konvikt wohnen, sprach ich über die geistige Lage
Deutschlands. Ernsthaft wurden die Fragen der Welter»
Neuerung durch Christus, zum Teil im Anschluß an Varthsche
Problemstellungen, behandelt, und es zeigte sich eine tiefe
Verwandtschaft zwischen deutschem und französischem Suchen
und Finden, Fragen und Antworten in den wesentlichen

Dingen. Freilich war man nicht so geneigt wie manche
deutsche Theologen, das englisch»amerikanische Christentum
rein im Sinne der stufenweisen Verwirklichung des Reiches
Gottes auf Erden zu deuten, sondern man sah auch dort
die Linie, die bewußt diese Welt hinausweift und auch allen
Fortschritt in der Welt, von Gott aus gesehen, nur relativ
bewertet. Die Mehrzahl der Studenten ist Mitglied und
aktiver Träger des Versöhnungsbundes (Gruppe Frankreich)
und dringt von da aus mit ernstem Willen in die sozialen
und internationalen Fragen ein, in denen ja die Not und
Gefahr der g o t t l o s e n Betrachtung am größten ist. Die
junge Generation im französischen Protestantismus ist dem»
nach religiös stark auf das Absolute gerichtet (obwohl man
mit den Worten rechts und links, liberal und positiv nicht
leichtfertig spielt), politisch und sozial sehr offen für die Art,
wie sich Gottes Wille gerade in unserer Zeit durchsetzen will.
Fm ganzen darf der Katholizismus als weiter rechtsstehend
gelten, obwohl hervorragende Katholiken, wie Marc Sailgnier
und Pere Dorcxeu, ein politischer Berater des französischen
Katholizismus, mir in eingehenden Aussprachen einen
lebendigen Eindruck von ihrer Arbeit für die Auflockerung
des politischen und sozialen Gewissens hinterließen.
Frankreich ist im vielen eine offene Frage. Diese Zeilen
möchten dazu dienen, daß die Richtung gefunden werde,
in der die offene Frage gelöst werden kann. Daß diese Richtung
nur in Christus und der neuschaffenden Macht seiner über»
zeitlichen Persönlichkeit gefunden werden kann, das ist ihr
tiefster Sinn. Dazu müssen die Protestanten beider Länder,
gerade auch die rheinischen voll guten Willens in den Dienst
des Versöhners treten, der, nach Epheser 2, auch die Nationen
in Christus eins macht.

Der Weltprotestantismus auf dem Wege nach Stockholm
Von Pfarrei I^ic. Lichtenstein, Charlottenburg.
, die Hauptstadt Schwedens, wird vom Mittwoch,
dem 19., bis Sonntag, dem 30. August dieses Jahres der
Schauplatz eines Ereignisses sein, wie es die Kirchengeschichte
bisher nicht zu verzeichnen hatte. Sämtliche protestantischen
Kirchen der Erde werden in ihren Vertretern — etwa 600 — sich
dort zu einer „ A l l g e m e i n e n C h r i st l i ch en Konfe»
r e n z f ü r p r a k t i s c h e s C h r i s t e n t u m " zusammen»
finden; eingeschlossen ist die griechisch»tatholische Kirche; der
ursprüngliche Plan umfaßte auch die römische Kirche; sie
hat aber abgelehnt, so daß Stockholm vor allem e i n e H e e r »
schau des P r o t e s t a n t i s m u s bietet, der rund
200 Millionen Menschen umfaßt; das britische Weltreich
zählt 47 Millionen, das europäische Festland 74, die Ver»
einigten Staaten von Nordamerika 7 4 ^ Millionen. D a s
M u t t e r l a n d d e r R e f o r m a t i o n bietet der Seelen»
zahl entsprechend (40,3 Millionen), d i e f t ä r k s t e G r u p p e ,
die im deutschen Kirchenbund zusammengeschlossenen Landes»
tirchen mit 66 Sitzen.
Die Anregung, eine große gemeinsame Kundgebung der
Christenheit zu veranstalten, ging von verschiedenen Seiten
aus. Fm November 1914 kamen von Amerika, den nord»
europäischen Ländern, Finnland, Ungarn, Holland und der
Schweiz die ersten Gedanken. Seit 1920 besteht ein inter»
nationaler Ausschuß unter Vorsitz des Erzbischofs D. S o e »
ö e r b l o m , d e r a l s die S e e l e d e s g a n z e n A n t e r »
n e h m e n s bezeichnet werden kann.
Der innere Antrieb und die Möglichkeit der Verwirklichung
des Riesenunternehmens liegt in dem starken Z u g n a c h
Z u s a m m e n s c h l u ß d e r C h r i s t e n h e i t und der
christlichen Kirchen, der sich allenthalben geltend macht. Es
ist hocherfreulich und als ein Gnadengeschenk der Geschichts»
leitung Gottes in Dankbarkeit zu verehren, daß ernste Christen
in allen Landen sich dessen bewußt geworden sind, d a ß d a s

E v a n g e l i u m von Christo v e r p f l i c h t e t , die
durch den W e l t k r i e g z e r r i s s e n e M e n s c h h e i t
z u e i n e n , weil a l l e i n i n i h m der E i n i g u n g s »
p u n t t u n d d i e K r a f t d a z u gegeben ist. I^ic. E r i c h
S t a n g e , der ehrenamtliche Sekretär der europäischen
Sektion der Weltkonferenz, schreibt in seinem in der Agentur
des Rauhen Hauses in Hamburg erschienenen Heft „ V o m
W e l t p r e i s st a n t i s m u s d e r G e g e n w a r t " , das
als treffliche Einführung in die Gedanken und Ziele der
Konferenz empfohlen werden kann: „Für uns scheint klar,
daß auf die Kirche Christi die Hauptverantwortlichleit für
jeden Fortschritt zur Heilung und Besserung einer verwirrten
Welt fällt." Das i f t d a s r e l i g i ö s e H e r z d e r K o n »
f e r e n z , daß in ihr mit d e m G l a u b e n a n d e n
W e l t h e i l a n d E r n s t g e m a c h t w i r d . And das ist
unsere protestantische Genugtuung und Freude, daß in der
Heimat Gustav Adolfs dies i n d e r A u s p r ä g u n g d e s
E v a n g e l i u m s d e r R e f o r m a t i o n geschieht, das
damit als die sieghafte und wcltheilende Ausgestaltung und
Erfassung des Christentums anerkannt und bekannt wird.
Wir unterstreichen das in Tagen, wo äußerlich Roms Macht
sich wieder besonders groß gebärdet. D i e i n n e r e W a h r »
h e i t l i e g t i m P r o t e s t a n t i s m u s ; in seinem zen»
tralen Bekenntnis zum Weltheiland liegt das Heil für die
durch die Macht der Sünde zerrissene Welt.
Wir werden es auch in Stockholm erfahren, wie ver»
schieden dieses Evangelium, die Überzeugung von dem Wege
seiner Weltdurchdringung in seiner a n g e l s ä c h s i s c h e n
Erfassung und in der d e u t s c h e n Ausprägung sich gibt.
Dort — beim Siegervolk — die Überzeugung, es müsse der
T a t der Christenheit in absehbarer Zeit gelingen, das Reich
Gottes auf Erden endgültig zu errichten — hier das ernsthaft
lutherische Rechnen mit der M a c h t d e s B ö s e n in der

Welt und die demütige Beugung unter G o t t e s W e l t »
f ü h r u n g , verbunden mit dem Warten auf s e i n e T a t ;
die Gewißheit, daß es G o t t e s M a j e s t ä t s r e c h t sei,
l e b e n d i g e n , persönlichen Christenstand zu
b e g r ü n d e n (Stange) und das H a r r e n a u f s e i n
K o m m e n . Einen wird uns der einheitliche Wille, wenn
auch aus verschiedenen Hoffnungstrieben, z u a r b e i t e n
an der V e r c h r i f t l i c h u n g der W e l t .
And das ist wesentlich an der Konferenz: N i c h t nu^
e i n e S ch a u will sie sein; n i c h t a l s S c h a u s p i e l
will sie von den Gemeinden geweitet werden; a r b e i t e n
will sie und w i l l a l s o v o n d e r F ü r b i t t e d e r
C h r i s t e n h e i t g e t r a g e n w e r d e n , wozu der Ar»
beitsausschuh „die Christen aller Rassen und Länder" ausdrück»
lich aufruft, eins i n der evangelischen Grundgewißheit, daß
nicht der Menschen T u n , sondern G o t t e s
E r b a r m e n das Reich Gottes baut.
W a s a b e r s o l l g e s c h e h e n ? Die Konfernz für
p r a k t i s c h e s Christentum schließt Glaubensfragen und
Verfassungsfragen aus. Beides ist notwendig bei der Mannig'
faltigteit der Erfassung des Evangeliums in den vertretenen
Kirchen und bei der Verschiedenartigkeit ihres Aufbaus von
der tatholisierenden Form der englischen Hochtirche bis zu
den Fndependentisten, deren Gemeinden fast ohne Zu»
sammenschluß untereinander stehen; von den Lutheranern
bis zu den Kalvinisten. Es kann ja nicht die Absicht sein,
auszugleichen, es wäre nicht allein unmöglich, sondern unrecht;
aber richtig ist auch das andere: „ D e r D i e n s t v e r »
b i n d e t."
S e c h s P r o g r a m m p u n t t e werden verhandelt:
1. Die Verpflichtung der Kirche gegenüber den Zielen,
die Gott der Welt bestimmt hat.
2. Die Kirch? und die wirtschaftlichen und industriellen
Fragen.
2. Die Kirche und die sozialen und sittlichen Fragen.
4. Die Kirche und die Beziehungen der Völker zueinander.
Z. Die Kirche und die christliche Erziehung.
6. Methoden der praktischen und organischen Zusammen»
arbeit der christlichen Religionsgemeinschaften.
Wer auch nur eine dieser Fragen überlegt — wer bedenkt,
wie z. V . unter Punkt 3 die Unterfragen sich ergeben: Fa»
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milie, Wohnung, Beziehung der Geschlechter, Unsittlichkeit,
Fugendbewegung, Beruf, Muße, Feier; wem über den andern
Punkten die Worte Arbeiterfrage, Pazifismus u . a. entgegen»
schlagen — und wer bedenkt, daß all diese Probleme, die
schon innerhalb des deutschen Protestantismus verschiedenste
Lösungsversuche finden, hier vor das Urteil der christlich
verfaßten Menschheit gestellt werden, wird verstehen, daß
nur straffste Organisation und eingehendste Vorbereitung
in dem kurzen Zeitraum ErsprieMches schaffen können. Derwird
sich aber auch freuen, daß h i e r E r n s t g e m a c h t w i r d ,
das gesamte Z u s a m m e n l e b e n der Wen»
schen u n t e r d a s b e s t i m m t e U r t e i l d e s W e l t H e i l a n d e s , w i e er i m W e r k des P r o p h e t e n
von W i t t e n b e r g uns segnend begegnet,
g e s t e l l t w i r d . Vier Sektionen bearbeiten den Niesen»
stoff: die kontinental»europäische, die britische, die ameri»
tanische und die griechisch-katholische« Innerhalb der ersten
Sektion behandelt D e u t s c h l a n d mit Norwegen und
Frankreich die s o z i a l e n u n d s i t t l i c h e n F r a g e n ;
die ch r i s t l i ch e E r z i e h u n g ist hier d e m d e u t s c h e n
P r o t e s t a n t i s m u s a l l e i n ü.b e r a n t w o r t e t ; der
alteverantwortungsvolleEhrentitel,dah
derdeutscheProteftantismusalsdergroße
Erzieher g i l t , soll wieder
Anerkennung
finden.
G e r a d e v o r 1600 F a h r e n vereinte K a i s e r
K o n s t a n t i n in N i c ä a in Kleinasien 200 Bischöfe als
Vertreter der Gesamtchristenheit zur e r s t e n a l l g e meinen Kirchenversammlung.
Hier handelte
es sich um Glaubensformeln; hier ward ein Bekenntnis aufgestellt und Arms verdammt. G a n z a n d e r e Z i e l e
hat S t o c k h o l m , nur in der A l l u m f a s s u n g jenem
ersten Konzil vergleichbar und in dem Z w e c k , E i n h e i t
zu schaffen. Noch einmal: Möchten auch u n s e r e G e m e i n d e n herzlich d e n W e l t h e i l a n d
bitten,
daß er das große Wert segne und daß sein heiliger Geist d i e
M e n s c h e n s c h a f f e , die in ihrer P e r s ö n l i c h k e i t
und in ihrem Z u s a m m e n l e b e n wollen und tun, w a s
E r w i l l , wozu s e i n e G n a d e i n C h r i s t o
erl ö s t u n d b e f ä h i g t . Angesichts Stockholms gewinnt
die Bitte besonderes Gewicht: „ D e i n R e i c h k o m m e ! "

Verbandes Rheinischer Kirchengesangvereine
Von Pfarrer Trommershausen, Fssum.

um ersten Male seit ihrem Bestehen fand die Tagung der
rhein. Kirchenchöre, die jedesmal ein Ereignis im kirchlichen Leben unserer Heimatprovinz ist, im schönen Dusseldorf statt. Es liegt in der Natur der Sache, daß diese Tagung
nicht nur mit Arbeitssitzungen und Vorträgen ausgefüllt ist,
sondern daß in ihrem Mittelpunkt zur Freude auch der der
Arbeit Fernerstehenden die mugica sacra mit ihren heiligen
und weihevollen Klängen steht. Man hätte um deswillen
erwarten dürfen, daß die musikalischen Veranstaltungen, die
alle auf einer bemerkenswerten Höhestanden,von den Dusseldorfer Gemeindegliedern zahlreicher besucht worden wären.
Aber vielleicht taten die festlichen Tage der Fahrtausendfeier,
die gerade auf den 21. Funi mit dem Kirchengesangvereinstag
zusammenfielen, der Feier unerwünschten Abbruch. Auch
hatte die Düsseldorfer Gemeinde erst 14 Tage vorher die
100jährige Wiederkehr der Union festlich begangen, wie denn
auch sonst eine Veranstaltung der andern gerade hier gefolgt
war. Man kann aber der Feste — auch im kirchlichen Leben —
zu viel feiern, und es ist schade, wenn darunter die großen
provinziellen Tagungen leiden müssen.

ermüdlicher Arbeit die Tagung glänzend vorbereitet hatte,
den Dank aller Freunde der Kirchenmusik für das viele Schöne
und Herrliche, das den Besuchern reichlich, manchmal fast
allzureichlich geboten wurde. Es ist schwer, einzelnes hervorzuHeben, das würde den Nahmen dieses Berichtes sprengen.
Übersichtlich war der musikalische Grundgedanke, der die
Oesamttagung durchzog. Beim ersten Konzert in der Kreuzlirche, das am Samstagabend, dem 20. Funi, die Einleitung
bildete, handelte es sich um V o r - B a c h s c h e Musik.
Prätorius und Etkard, Haßleo und Schütz, Vulpius und Fonat,
um nur einige der bekanntesten Meister evangelischer Kirchenmusit aus der Vor-Vachschen Zeit zu nennen, wurden nach
dem Gang des Gottesdienstes und dem Verlauf des Kirchenjahres in einem mustergültig aufgestellten Programm zu
Gehör gebracht. Wie herrlich erklangen neben den Darbietungen der Sopranistin Helene Pesch»Maas aus Düsseldorf
die feingeschulten Chöre des Kreuzirchenchors unter Leitung
des Organisten und Dirigenten Will). Schmid. Die alten
wertvollen Weisen des „Christ lag in Todesbanden" mit
Knabenchor, des unvergleichlich schönen Osterliedes „Gelobt
Also hiervon abgesehen, verdient, die Leitung des Rhein. sei Gott im höchsten Thron", des mächtigen Pfingftliedes
Kirchenchorverbandes zusammen mit dem Düsseldorfer Orts- „Komm, heiliger Geist, Herre Gott" — — wie nahmen sie
ausfchuh, der unter Führung von P. Gruoemann in un- aufs neue die dankbaren Zuhörer in ihren Bann, und man

sollte wünschen, daß es bald keine einzige Gemeinde mehr
gäbe, die diese kraftvollen, melodisch reichen Choräle nicht
beherrschte. Und was soll man von dem Höhepunkt der eindrucksvollen Abendfeier, dem „deutschen Santtus" sagen,
das Luther nach Iesaja 6 gedichtet und Melchior Vulpius
vertont hat. Der Kreuzkirchenchor sang es mit Unterstützung
eines Knabenchors in unvergleichlich schöner Weise. Das muh
man selbst gehört haben; zu beschreiben ist es nicht. Wohl muh
man mit Neid auf die Väter schauen, die solche Musik in ihren
Gottesdiensten gekannt und gepflegt haben, eine Musik, die
ihnen so selbstverständlicher Bestandteil des Kultus war, wie
die Predigt.
Das zeigte auch der Festgottesdienst, der am nächsten Tage
in der Iohanniskirche stattfand. I n seinem Mittelpunkt stand
die Vachsche Kantate Nr. 76: „Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes". Bach hat bekanntlich 300 solcher Kantaten geschrieben,
von denen 200 erhalten sind und die alle für den Gottesdienst
der Gemeinde bestimmt sind und die sich durchweg dem
Charakter eines bestimmten Sonntags anpassen. So hat der
2. Sonntag nach Trin. zum Evangelium St. 14, 1b—24
das Gleichnis vom großen Abendmahl und als Epistel 1. Ioh.
3, 13—18 Feindschaft der Welt und Bruderliebe der Christen.
Diese beiden Bibelabschnitte hat nun Bach wunderbar in
seiner Kantate verarbeitet, deren erster Teil vor der Predigt
und deren zweiter Teil nach der Predigt von dem Chor der
Iohannistirche zum Vortrag gebracht wurde. '/^ Stunde
dauerte allein diese Kantate, die freilich eine der längsten ist,
und das Urteil, ob heutzutage solche Kantaten für die Gottes»
dienste noch möglich sind, ist in lirchenmusikalischen Kreisen
keineswegs einheitlich. Immerhin war die Aufführung der
Kantate, die durch die Festpredigt des Pfarrers Lahusen über
das Gleichnis vom großen Abendmahl mehr als ein inter»
essanter Versuch: Sie war gesungenes Evangelium und hat
darum die Herzen der zahlreichen Besucher des Festgottes»
dienstes, der auch sonst noch liturgisch ausgestattet war, zu
stiller Andacht erhoben.
Die Nach-Vach'sche Musik kam in einem Nachmittags»
tonzert durch Vrahms deutsches Requiem in der durch
Gebhardts Meisterhand mit herrlichen Gemälden ausge»
schmückten Friedenstirche zu Wort. Der Chor dieser Kirche,
der zugleich sein 26jähriges Fubliäum feierte, führte mit dem
Philharmonischen Orchester Düsseldorf und den Solisten
Ernst Everts und Frau Annemarie Wachtmann-Nottmann
diese gewaltige Tonschöpfung, die große Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit eines Chores stellt, mit anerkennens»
werter Sicherheit unter Leitung seines Dirigenten, Direktors
Wehlau, auf; dem Friedenstirchenchor sei Dank gesagt für die
Feierstunde, die er seinen Zuhörern bereitet hat.
Doch damit sind noch keineswegs alle musikalischen Ver»
anstaltungen beschrieben. Am Sonntagmorgen hatte in der
Watthäitirche eine Frühmesse stattgefunden, um die sich als
Liturg Pfr. Vlindow, Barmen, und als Chorleiter Lehrer
Guter mit dem Kirchen» und Knabenchor der Düsseltaler
Rettungsanftalt verdient gemacht hat. Nach streng liturgischen
Grundsätzen aufgebaut, galt es, die zu einer Messe gehörende
altteftamentliche und neutestamentliche Schriftlesung, die in
innerem Zusammenhang mit dem Evangelium des Tages
stehen muß, musitalisch zu umrahmen. Das geschah in ausgezeichneter Weise, wenn zwischen 2. Mos. 16 der Speisung
des Volkes mit Manna und Foh. 6 „Christus, das echte Brot"
der Chor anstimmte: „ I h r esset das Fleisch usw.", ein Lied,
das auf Christus hinweift. Auch die andern Gesänge waren
mit Rücksicht auf die beiden Schriftlesungen gewählt, wie sich
überhaupt die Messe durch einen einheitlichen Aufbau bis hin
zur Ansprache auszeichnete.
Ohne noch einzelnes, etwa die Psalmodie (Psl. 95), die
von dem Kinderchor — Mädchen und Knaben — gesungen
wurde, anzuführen, sei doch der frischen Kinderstimmen ge»
dacht, die man auch sonst landauf, landab, besonders in kleinen
Gemeinden, wo kein Kirchenchor möglich ist, mehr zum Singen
im Gottesdienst heranziehen sollte. — Ver inhaltreiche Haupt»
festtag wurde mit einem G e m e i n d e a b e n d in dem

großen Kaisersaal der Tonhalle beschlossen, den die vereinigten
Kirchenchßre mit dem Vortrag des musterhaft dargebotenen
100. Psalms von Arnold Mendelssohn wirtsam eröffneten.
Sonst machten sich der Kirchenchor der Matthäi» und
derjenige der Christuslirche, der ebenfalls sein 25jähriges
Jubiläum feierte, um den musikalischen Teil des Abends
wohlverdient, in dem sie nicht nur geschmackvolle, wertvolle
Chöre darboten, sondern dieselben auch musikalisch fein durch»
gearbeitet zum Vortrag brachten, so daß verschiedentlich ihre
Wiederholung verlangt wurde.
Sonst war der Abend den Begrüßungen vorbehalten, bei
denen manch gutes Wort fiel. Presbyterium und Kreissynode,
Konsistorium und Provinzialsynode, Ortsausschuß und Ne»
gierung wünschten durch ihre Vertreter der bedeutsamen
Kirchenchorsache weiteren kräftigen Aufstieg. Auf alle Wünsche
antwortete der Vorsitzende des Rhein. Kirchenchorverbandes,
Pfarrer Plath, Essen, indem er jedem einzeln dankte und
selbst alsbald das Wort zu seiner Festrede ergriff, in der er in
anschaulicher Weise die Bedeutung der Kirchenchöre für die
Gemeinden zeichnete. Sie seien — so führte er aus —
Prediger des Evangeliums, sie leiten die Gemeinde zur
Anbetung an und sind schließlich die berufenen Helfer, wenn
es gilt, neue Melodien der Gemeinde zuzuführen.
Wir sind überzeugt, daß auch von diesem schön verlaufenen
Gemeindeabend neue Antriebe zur Pflege der geistlichen
Musik und des kirchlichen Gesanges ausgehen werden. Das»
selbe wird ganz zweifellos auch der Fall sein bei den Vorträgen,
die in langen Arbeitssitzungen von Fachleuten gehalten wurden.
Zunächst waren zum ersten Male bei einer solchen Tagung
die Synodalvertreter für Kirchenmusik aus fast allen Syno»
den der Rheinprovinz versammelt, um im Anschluß an einen
Vortrag von P. Hasse, Essen, über die Aufgaben des Synodal»
Vertreters für die Kirchenmusik sich ausgiebig und eingehend
über praktische und Organisationsfragen auf diesem Gebiete
zu unterhalten. Diese Versammlung der Synodalvertreter,
über die von anderer Seite noch berichtet wird, soll zu einer
dauernden Einrichtung gemacht werden.
Die weiteren geschäftlichen Verhandlungen, die am letzten
Tage, Montags, stattfanden, boten gleichfalls der Anregungen
viele. Es erstattete der Vorsitzende den Jahresbericht, der
ebenso wie der Geschäftsbericht des Musikdirektors Hoffmann,
Solingen, von erfreulichen Fortschritten zu berichten wußte,
nachdem die schwierigen Zeiten der Inflation überwunden
seien.
Allerorts entstehen neue Kirchenchöre, überall regt sich
ein vermehrtes Interesse für die Sache des Verbandes. I m
ganzen sind von schätzungsweise 300 rheinischen Kirchenchören
200 dem Verband angeschlossen und genießen dessen Vorteile,
die in einer musikalischen Bibliothek sowie andern Einrich»
tungen bestehen. Einen dankenswerten Vortrag hielt in der
auf die Geschäftssitzung folgenden Hauptversammlung Studien»
rat und Chorleiter Helm, Essen, über das Thema: „Was sollen
wir singen". Er legte dabei neuere, wertvolle Chorliteratur
für alle Verhältnisse vor und besprach im einzelnen die ver»
schiedenen Chorwerke.
Schließlich berichtete Chorleiter Hermann, Köln, aus einer
26jährigen reichen Erfahrung über „die inneren Verhältnisse
eines Kirchenchors" und zeigte anschaulich und treffend, wie
ein Kirchenchor aussehen muh und wodurch er zusammen zu
halten ist. Sein Vortrag löste eine lebhafte Aussprache aus,
nach der die Tagung durch den Vorsitzenden geschlossen wurde.
Am Nachmittag fand noch eine Dampferfahrt nach
Kaiserswerth zur Besichtigung der dortigen Diakonissenanftalt
statt, die mit einer musikalischen Feier, vom Schwesternchor ver»
anstaltet, endete, an der der Berichterstatter nicht mehr teil»
nehmen konnte.
Die Tagung des Rhein. Kirchenchorverbandes, die im
nächsten Fahr in Saarbrücken stattfinden soll, ist zu Ende;
aber ihre Eindrücke und Anregungen waren groß und reich.
Sie wird nicht umsonst gewesen sein und an ihrem Teil dazu
beitragen, daß das lirchlich-musilalische Leben unserer Pro»
vinzialtirche weiteren Aufschwung nehme.

Äußere

Mission

Ver vorige Bericht handelte von allerlei Theoretischem auf dem
Gebiet der Mission. Heute greifen wir ins volle Leben. Bei fast allen
vom Missionsfeld vertriebenen deutschen Missionsgesellschaften ist
jetzt von erfolgte« oder zu erhoffender Rücklehr ihrer Missionare die
Rede. Das macht das Herz fröhlich. B a s e l ist nach Noid-Vorneo,
Nalabar (Vorderindien) und Kamerun zurückgekehrt. Der Empfang
des Missr. Vieterle im Valigebiet in Kamerun — so erzählt ein Bericht
— gestaltete sich zu einem förmlichen Triumphzug. Heiden wie
Christen strömten herzu, eine hundert», ja tausendköpfige Menge,
von Vorf zu Dorf anschwellend, mit Palmzweigen in den Händen,
mit Trommeln, Handschellen und rhythmischen Tänzen ihre Lieder
begleitend. Diese selbstgedichtetcn Lieder, im Wechselgesang er»
schallend, feierten das große Ereignis des Tages. „Wir wollen, wir
wollen den Sango Pastor und seine Geschichte von Fesus, wir wollen,
wir wollen Sango Fesus und seine Geschichte." — Auf denselben
Ton jubelnder dankbarer Freude war der Empfang in Nordborneo
und in Malabar gestimmt.
Wie die L e i p z i g e r Missionare v . Gutmann und Raum
auf ihrem alten Arbeitsgebiet in Deutsch-Ostafrika am Kilimandjaro
empfangen wurden, erzählt Gutmann sehr plastisch: Heiden und
Christen haben am Kilimandjaro jahrelang um unsere Wiederkehr
g e b e t e t . Aber als wir nun wirklich und wahrhaftig unter ihnen
standen, war's ihnen wie ein Wunder. Das gab ihrer Freude etwas
so Verhaltenes und Feierliches, wandelte sie überall in Andacht vor
Gottes Gegenwart, daß keine lärmenden Kundgebungen aufkommen
konnten. Unvergeßlich bleiben mir die Augenblicke, wenn wieder
ein Heide sich herandrängte, die Hände des Ankömmlings ergriff,
zwischen die seinen nahm, aufschaute und mit verklärtem Gesicht gen
Himmel „speichelte". Das war sein Dank gegen Gott, der uns wieder»
brachte. Mancher Alte tastete uns Antlitz und Körper ab, als wolle
er sich von unserer Wirtlichkeit überzeugen, andere zogen unsere
Hände an ihre Stirn, einzelne auch knieten nieder und beteten —
das alles aber trat hier und da wie in Einzelbildern heraus oder auch
hinein in den festen Kern unserer Christen, die viel einfacher mit uns
umgingen, eben als mit einem wesentlichen Stück ihrer selbst, mit
dessen Wiedereintritt sie sich nun wieder natürlich fühlten. Sie liehen
ihren Dank in Liedern ausgingen. Und wie fühlten wir uns zwischen
ihnen gleich wieder daheim! 3st doch der Geist, der uns aus ihrer
Gemeinschaft anweht, nicht zuerst ein Geist des Ortes oder der Rasse
oder der Beschäftigung, sondern unmittelbarer christlicher Gliedschaft.
Eine selbstverständliche Lebensäutzerung ist ihnen darin das G e b e t .
Wir sind wieder in Ncu»Moschi und richten im Lagerschuppen
eines elsässischen Unternehmers unsere Lasten für Beförderung durch
Träger ein. Unsere acht braunen Gehilfen dabei haben sich Bananen
getauft und teilen sie sich. Auf jeden kommen zwei Stück. Die wollen
sie zwischendrcin verzehren. Achtlos arbeite ich an meiner Kiste weiter.
Da tönt ein gesprochener Chor an mein Ohr. Überrascht schaue ich auf
und sehe sie miteinander beten und Gott loben vorm Genüsse dieser
Zwischcnkost. — Am Abend des andern Tages war es. M i t einem
Lastauto hatten wir Missionare bis nach Madschame oorausfahren
können. Die Christen von Masama aber waren mit ihren Lasten
noch unterwegs. Wir waren unterdessen auf der Nissionsstation
feierlich begrüßt worden und hatten mit der Gemeinde unsere erste
Abendandacht in der Kapelle gehalten. Die Menschenmenge hat sich
verlaufen. Feierlich still ist es geworden. Durch den dunllen Park
blitzen die Leuchtkäfer hin und wieder in märchenhafter Pracht. Da
braust auf einmal wie ein plötzlich in den alten Kronen aufrauschender
Sturmwind der Choral daher: Lobe den Herrn, den mächtigen König
der Ehren! So ziehen die Leute mit den Koffern und Kisten in ge»
schlosscnem Zuge ein, nachdem sie sich unterwegs gegenseitig voran»
geholfen haben. Und sie feiern nun, nach dem Abfetzen ihrer Lasten,
unseren Einzug noch einmal mit noch manch herzhaftem Lied. Eines
aber bestimmen sie für ihre Abendandacht und neigen danach ihre
Häupter und sprechen unter dem strahlenden Sternenhimmel Luthers
Abendscgen und das Vaterunser in vollem Chrr. M i t fröhlichen
Gutenachtwünschcn verlasse»« sie uns endlich. Und als wir uns zur
Ruhe gelegt haben, wogten die Eindrücke des ersten Tages wieder
in Wasama auf und nieder und verklingen endlich, und allein be»
hauptet sich ein Stimmlein, das neben uns beim Abendgebet in der
dunklen Kapelle erklang, so andächtig, frisch und sicher, eines braunen
Kindlcins seliger Anteil an der täglichen Dankfeier der Gemeinde. —
Nördlich vom Njassasee hat der Missionar der B r ü d e r »
g e m e i n d e Gemusäus die Arbeit wieder aufgenommen. Der
zweite Missionar 2ansa möchte ihm so gern folgen, aber die Mittel
fehlen zu seiner Ausreise. Ist niemand da, der großzügig helfen kann?
Die beiden V e t h e l e r Missionare v . Fohanssen und Hosbach,
haben am 9. März den Voden Ostafrikas in Tanga wieder betreten.
Am 14. März fuhren sie zusammen mit dem treuen schwarzen Pastor
Fakobo Ngombe von Tanga nach Usambara. Fohanssen erzählt davon:
Die schwarzen Gemeinden erwarteten unser Kommen, und so war
ein Posaunenchor von Lutind! hoch oben von den Bergen fünf Stunden
weit in die Steppe nach der Bahnstation Korogwe gewandert in der
Hoffnung, daß die so sehnlichst erwarteten Gäste vielleicht in dem
Zuge sein könnten. Choräle und andere Weisen wurden geblasen.
Weihe, Fnder, Schwarze, alles stand und staunte. Die fröhliche
Vläserschar stieg mit in den Zug bis zur nächsten Station Maurui,

der eigentlichen Bahnstation von Lutindi. Dort gab es wieder eine
neue Überraschung. Ein Sängcrchor von eingeborenen Frauen und
Mädchen begrüßte uns mit dem Liebe „Lobe den Herren, den mächtigen
König der Ehren". Sänger und Bläser verließen dann den Fug, um
wieder in die Berge hinaufzuklettern, während wir weiter nach
Mombo fuhren.
Zunächst war niemand an der Bahn. Dann erschien Pastor
Lukas Sefu mit den Gemeindeältesten von Wuga. Er hatte unsere
Nachricht erst am Morgen erhalten und hatte so keine Träger mehr
auftreiben können, da alles auf den Feldern war. Langsam stiegen
wir die 3"/? Stunden auf der schönen, von der deutschen Negierung
einst gebauten Kunststrahe hinauf. 3e weiter wir kamen, um so
größer wurde die Schar unserer Begleiter. Bann kam auch der Po»
faunenchor von Wuga mit seiner selbst erdachten Fahne — ein schwarzes
Kreuz im weißen Felde — die Mädchen der Gemeinde mit Stäben
in den Händen, die mit Blumen umwunden waren, Gesang und
Posaunenchor wechselten sich ab. Laternen beleuchteten, als die
Dunkelheit schnell hereinbrach, den Weg. Immer größer wurde die
Schar. Auch einige von tzohenfriedeberg waren gekommen: Pastor
Andrea aus Neu»Vcthel, Pastor Hiob Kuyonga, Vesaya Sekadodo
und andere treue Freunde. Endlich trafen wir ermüdet ein in dem
Wohnhaus von Missionar Gleiß, das wir in voller Ordnung vor»
fanden? 3uda Schemahonge, der treue Koch von Frau Missionar
Gleiß, hatte für ein Abendbrot gesorgt. 3n der Frühe des Sonntag»
morgens erklangen schon wieder die Posaunen, und nun sahen wir,
wie die ganze Station festlich geschmückt war. — Bald antwortete
dem Posaunenchor von Wuga ein anderer Posaunenchor von Vumbuli,
ebenfalls mit seiner Fahne, der sich tief in der Nacht aufgemacht
hatte, um zur rechten Zeit bei uns zu sein. Der Gottesdienst um
10 Uhr, den der schwarze Pastor Lukas hielt, war ganz eigenartig
schön. Das Harmonium spielte ein schwarzes Mädchen. Man spürte,
die Liturgie war Eigentum der Gemeinde. Bas Sündenbekenntnis
wurde um der besonderen Gelegenheit willen kniend gesprochen.
Die Gemeinde sang die große Dozcologie. Bald sammelte Lukas
Sefu einen Kinderchor, der ein Lied sang mit dem Kehrreim: „Warum
willst du noch walten, ehe du dich dem Heiland zu eigen gibst?" Er
predigte kurz über das Evangelium des Sonntags Okuli, wie Jesus
einen Teufel austrieb. Zweimal zwischen den Ansprachen sang der
Chor der Erwachsenen vielstimmig. Nachdem auch wir beiden ge»
sprechen hatten, verließ die Gemeinde unter Gesang die Kirche,
wobei der schwarze Prediger die Anweisung gab, daß zuerst die Frauen,
dann die Kinder und dann die Männer unter Gesang das Kirchlcin
verließen. Des Vlasens und des Singens auf der Missionsstation
wollte auch nachher kein Ende nehmen, während wir immer alte und
neue Bekannte begrüßten.
Bie B e r l i n e r Mission hat am 26. April in Berlin die beiden
Missionare 3auer und Priebusch für das Njassaland abgeordnet und
die S c h l e s w i g » H o l s t e i n i s c h e Mission in Vretlum rüstet
sich, ihr altes Arbeitsfeld im Teluguland (Ostindien) wieder zu über»
nehmen. Das alles muh uns froh und dankbar stimmen. Wie ver»
hältnismähig schnell hat sich das Blatt gewendet! Über alle kolo»
nialcn Abmachungen des Feindbundes hinweg setzt sich der nicht mehr
zurückzuhaltende, elementar hervorbrechende Ruf der Eingeborenen
draußen nach ihren d e u t s c h e n M i s s i o n a r e n durch, und
Gott ebnet diesen wieder den Weg! Natürlich wissen wir, daß es
sich überall zunächst um Anfänge handelt. Einige Zahlen sollen hier
ihre Stelle finden, die das Gesamtbild etwas veranschaulichen. Unter
unmittelbarer Verwaltung der deutschen Mission stehen noch
3b Missionsfelder mit 362 Stationen, 613 europäischen Missionaren
und 683 000 Christen. Entzogen sind der deutschen Mission, z. T.
unter fremder Verwaltung, z. T. ganz vereinsamt, noch 34 Arbeit«»
selber mit 4b deutschen neben 11b nichtdcutschen Missionaren,
306 Stationen und 231 000 Christen. Da muh noch manches zurück»
gewonnen werden. Aber wir glauben daran, daß das noch geschieht.
Vie Mission, insbesondere die Ä r z t l i c h e W i s s i o n , hat
einen schweren Verlust erlitten durch den Tod des bekannten Stutt»
gartet Grohkaufmanns D l . P. L echl e r. Es war de« Weitblick
Lechlers, der ihn in der ärztlichen Mission ein wichtiges Mittel für
die Ausbreitung des Reiches Gottes erblicken lieh. Sie sollte Pionierarbeit tun draußen in der Heidenwelt und auch bei der Werbung
für die Mission in der Heimat. Durch die Gründung des Vereins
für die ärztliche Mission gab er der Arbeit eine feste Grundlage. Es
bildeten sich nun hin und her Zweigvereine so wie auch bei uns in
der Rheinprovinz. Aber Lechler fühlte, das sei noch nicht ausreichend.
Da faßte er den kühnen Entschluß, ein missionsärztliches Institut
für Deutschland zu gründen. Die Wahl des Ortes fiel auf Tübingen.
M i t großer schwäbischer Zähigkeit setzte er sich allen Schwierigkeiten
zum Trotz durch. Bas Haus erstand als eine d e u t s c h e A n s t a l t ,
in der junge Mediziner wohnen, die neben der allgemeinen medizinischcn Ausbildung auf der Universität hier eine tropenhygienische
Schulung genießen. Doch es fehlte noch eins. Jedes Fahr kamen
viele Missionsleute krank und schwach aus den Tropen zurück. Für
sie fehlte eine sachgemäße Behandlung, so reifte bei ihm der Ent»
schluh, ein Tropengenesungsheim zu errichten. 3n der Nähe des 3n»
stituts, aber droben auf lichter Höhe, wurde es erbaut. Seine Ein»
richtung ist geradezu mustergültig. Ein Kinderkrankenhaus und ein
Schwestcrnheim kamen noch im Laufe der Fahre hinzu.
Ver Krieg erschwerte den Betrieb der Häuser natürlich sehr,
aber er stellte auch die Notwendigkeit des Tropenheims ins hellste
Licht. Viele Hunderte von vertriebenen Missionarsfamilien fanden

dort die liebevollste Behandlung und Pflege. Welche Wohltat ihnen
damit zuteil wurde, läßt sich gar nicht sagen. Lechler war ein viel»
beschäftigter M a n n . Von christlichen Redensarten hielt e« nichts.
Er erwartete, daß man kurz und bestimmt sein Anliegen vortrug.
Ebenso bestimmt fiel dann seine Entscheidung und erfolgte sein Zu»
greifen. M i t dieser kurzen Art verband er «ine herzgewinnende
Liebenswürdigkeit sonderlich dann, wenn er bei seiner durchdringenden
Menschenkenntnis, seinem scharfen Verstand und vor allem seiner
lauteren Liebe sich vor Aufgaben gestellt sah, die einer wertvollen
Sache oder der Not des einzelnen galten. „Diese Paarung von ge»
schäftliche« Knappheit und persönlicher Liebenswürdigkeit gab seinem
Charakter da« Abgerundete und Bezwingende", so schreibt einer
seiner Freunde. Wie oft wünschen wir uns Männer diese« Schlage»
für die Kirche und ihre großen Aufgaben i n der äußeren und inneren
Mission. Gott schenke sie uns immer wieder!
Unsere B a r m e r Mission hat seit dem 1. April das Arbeit«»
gebiet auf B o r n e o völlig der Baseler Mission übergeben. Visher
arbeiteten noch beide Gesellschaften nebeneinander, doch so, daß ein
ausscheidender Varmer Missionar stets durch einen Vaselei ersetzt
wurde. Die vor einigen wahren beschlossene Überleitung der Arbeit
au« den Händen der überlasteten Barmer Mission in die der ihrer
Missionsgebiete beraubten Baseler Mission ist nun zum Abschluß
gekommen. Die letzten rheinischen Vorneomissionare sind jetzt in die
Heimat zurückgekehrt.
B o r n e o ist n i c h t m e h r
Rhei»
nischee M i s s i o n s g e b i e t .
E» ist ungemein schmerzlich,
wenn solch ein Schnitt vollzogen wird. Aber viele haben ihn für
unbedingt nötig gehalten, auch i m Blick auf die bessere missionarische
Durcharbeitung des ganzen Gebiets. Die innere Verwandtschaft der
beiden Gesellschaften hat beiden Teilen den Schritt erheblich er»
leichtert. Wir schließen mit zwei Bitten, v . W a r n e c k , der Leiter
de« Mission auf Sumatra und Nias, bittet i n jedem Brief dringend
u m 2 junge tüchtige Theologen, die ihm zur Hilfe kommen sollen.
Die weidende Vatatilche mit den ganz neuen Fragestellungen, die
sich jetzt erheben, erfordert weitblickende, theologisch gut geschulte
Männer, die draußen Führerdienste tun können, v . Warneck ist ein
M a n n von bald 60 Jahren. Er muß Nachwuchs haben. Und dann!
V o n überall her heißt es: Schickt uns Schwestern! Wir wissen wohl,
wie diese Not des Schwesternmangels uns in der Heimat auf den
Nägeln brennt. Aber draußen ist diese Not geradezu katastrophal.
Wenn die Rheinische Mission bei 242 VOO Gemeindegliedern i m
ganzen sage und schreibe: 14 Schwestern hat, so ist das ein schreiendes
Mißverhältnis. Da kommt auf übe« 24 000 Gemeindegliede« e i n e
Schwester. Dabei muh man sich klar machen, daß an die Frauenwelt
draußen noch in viel höherem Maße als bei uns nur die Frau heran»
kommt. Wie wi« draußen eingeborene Lehre« und Pastoren haben,
so müssen wir doch auch dahin kommen, daß eingeborene Schwestern
i n den Dienst gestellt werden. Aber dazu müssen tüchtige, weitblickende,
zu« Erziehung fähige Schwestern hinausgehen, kle mehr man i n
diese Dinge Einblick bekommt, um so deutlicher w i l d es einem: Wir
stehen draußen in der Mission noch i n den e«sten Anfängen. Gott
schärfe vielen den Blick und mache ebenso viele willig zur Tat.
Lic. Johannsen, Essen.

Die evangelische Abteilung aufder JahrtausendAusstellung in Köln.
Ein glücklicher und geglückter P l a n , die tausendjährige staatliche
Verbundenheit der Lande am Rhein mit dem deutschen Gesamtreich
zum Anlaß einer umfassenden Schau rheinisch-deutscher Kultur zu
machen, wie es in Köln in der Iahrtausend-Ausstellung de« Rheinlande
geschehen ist l Köln und alle seine Mitarbeiter können stolz sein auf dies
vaterländische Werk. I n einer Fülle und zugleich in einer Geschlossenheit, wie sie sich so leicht nicht wieder bieten werden, ist hier ein Gesamtbild de« geschichtlichen, politischen und künstlerischen Entwicklung der
Rheinlande und andererseits ihres heutigen Standes auf kommunal»
politischem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiete gegeben.
Daß auch der Protestantismus an dieser rheinisch-deutschen Kultur
wie an ihrer Barstellung auf der Ausstellung sein besonderes Anteil
hat, ist u. a. darin zum Ausdruck gekommen, daß evangelische Kirche
und evangelische Innere Mission der Rheinlande besondere Räume
der Ausstellung — die Räume 12—14 des Untergeschosses — ein»
nehmen. Auf dieses besondere Abteil oder auch dieses besondere Anteil
der evangelischen Seite lohnt es sich auch einmal einen besonderen
Blick zu werfen (auch im wörtlichen Sinne; denn es kann denen, die
von de« Ausstellung wirklich tiefe«« Eindrücke mitnehmen wollen, nu«
dringend geraten werden, sie öfter zu besuchen, sich etwa an einem
Tage einen Gesamtüberblick zu verschaffen und sich später einzelne
Abteilungen herauszugreifen und gründlicher zu beschauen, so auch
die evangelische Abteilung).
Nun könnte man ja stutzen: Warum und wozu denn überhaupt
eine evangelische Sonderabteilung auf einer Ausstellung, die ja gerade
von der Zusammengehörigkeit alles Deutschen Zeugnis ablegen w i l l ?
Ist das nicht wieder unselige konfessionelle Eigenbrötelei, ja das
Eingeständnis, daß der Protestantismus i m Rheinland ein Fremdkörper
ist? — Ein ganz verhängnisvoller Trugschluß wäre das! Der Protestantismus ist auch im Rheinland bodenständig gewachsen (wie das
römische Christentum, trotz der Anregungen, die beide von außen he«

empfangen haben), und von den Früchten seiner Kräfte lebt wiederum
das gesamte Rheinland — ja Deutschland — mit. Wir wollen als
Evangelische durch die reichen Säle des vorreformatorischen Mittel»
alters mit ihren Domen und ihren innigen Bildwerken gehen mit dem
stolzen Bewußtsein, daß das uns genau so gut gehört wie unsern
katholischen Brüdern vom deutschen Hause. Denn es lebt in diese«
deutschen — und nicht einfach katholischen — Kunst (und Geschichte)
Seele, Fleiß und Können auch u n s e r e r leiblichen und geistigen
Väter, und selbst der deutsche Dom von Köln wäre ja nie ohne die
kräftigste Förderung au» „evangelischem" Wollen und Vermögen ve«»
wiillicht worden! Nach der andern Seite kann ein offenen Sinne«
die Ausstellung Durchwandernder nur darin bestärkt werden, wie da»
Christentum so auch das Deutschtum des rheinischen Katholizismus
trotz allem ganz ernst zu nehmen ist!
Dennoch bleibt es dabei, daß nun eben doch seit der Refotmation
mit evangelischem Wesen und We«t etwas Eigenartiges und Eigen»
wertiges gewachsen ist. Und gerade auf einer Iahrtausend»Schau, auf
der wie i n Köln — und doch nicht bloß unbewußt und unbeabsichtigt l —
die Leistung und Bedeutung de« katholischen Kirche außerordentlich
breit und stark hervvlgetehlt ist, besteht Recht und Pflicht, dem evan»
gelischen Teil eine besondere Darstellung zu widmen (wie das ja auch
dem Judentum i n einer — nebenbei hochwertigen und sehr beachten«»
werten — Sonderabteilung widerfahren ist). Es ist dabei gar kein
Schaden, daß du die evangelische Abteilung nu« betreten kannst auf
dem Weg über einen katholischen Raum, sei es der Dome, der lach.
Liebestätigteit, der Orden oder de« kirchlichen Goldschmiedekunst.
Gerade am Vergleich wird dir Eigenart und Eigenwert evangelischen
Wesens, Werdens und Wirken« fühlbar werden. D u muht di« nu«
die nötige äußere und innere Muhe gönnen; denn die Fülle de»
Gebotenen ist auch i n den drei Räumen der evangelischen Kirche
(Raum 12) und der Inneren Mission (Raum 12 und 14) g«oh genug!
So können auch hie« nu« Andeutungen und Winke gegeben werden:
Kommt man etwa von dem Raum 13 he«, in dem Heiligenschteine,
Monstranzen, Ptiesteigewänder usw. glänzen und prunken, so drängt
sich einem die ernste, manchmal fast nüchterne Schlichtheit auf, die au»
den Bildern de« geistigen Väte« und Fühler de« evangelischen Kirche
Rheinlands und nicht zuletzt auch aus dem silbernen und zinnernen,
oft erlesen geschmackvollen Abendmahls» und Taufgerät i n den Schau»
kästen spricht und die mehr ist als bloße Äußerlichkeit; de« Ausdtuck
eine« vom Evangelium he« geplagten Wesen« und Gewissens. Trittst
du, wie es üblich ist, herein vom Raum der Dome (10), so hast du
fast g«eifba« eine andere Tatsache vo« dir: Die Renaissance»Grabmäler
de» Ritters Franz von Sickingen (links) und des Herzogs Wolfgang
von Pfalz-Zweibrücken (rechts) von 1646 bzw. 1675 erzählen zusammen
mit den Bildnissen der Reformatoren und Gemeindeglündeln W a l t i n
Vucel und Johann Calvin und dem Verfasser des Heidelberger Kate»
chismu» Olevianu« (auf der Wand zur «echten Hand sind sie zu schauen)
etwa» davon, daß de« rheinische Ptotestantismu« e i n e n grund»
legenden Ausgangspunkt i m Süden gehabt hat und durch die refor»
mierte Art de« Calvinismus wesentlich bestimmt ist. Grundlegende
reformatorische Schriften aus dem Rheinland, die neben ältesten Bibel»
und Katechismus-Drucken die Glasschränke (Nr. 96 und 9b) unter den
genannten Bildern füllen, bestätigen das.
Bilder und Schaukästen an der gegenüberliegenden Wand — wie
ernst, klug und willensstalt blicken z. V . die Emdener Prediger und
Gemeindeoidnel Johanne« a Lasto und Abtaham Scultetus uns an l —
bekunden, daß ein zweite» Ausgangs- und Stützpunkt det lheinischen
Refotmation i m Norden, i n Wesel und Emden gelegen hat, wo evan»
gelische Kräfte aus den Niederlanden her einströmten. Von Verfolgung
und Märtyrertod, die nicht nur den hier im Norden wirkenden Adolf
Clarenbach zusammen mit Peter Fliestedten als Erstlinge evangelischer
Vlutzeugenschaft getroffen hat (in Köln 1529), berichten — zu wenig
gekannte — evangelische Märtyrerbücher (Glasschrank 1b) und in ihre«
Art auch die fleißig gesammelten Siegel der „Gemeinden unter dem
Kreuz" (sinnvoll unter Gebhardts Gemälde der Auferweckung des
Lazarus i n Vitrine 10 und 109 ausgelegt). Beachte inmitten diese«
Siegel auch die feinen und vielsagenden Porträt-Medaillen aus dem
mißglückten Kölner Reformationsversuch des Erzbischofs Hermann von
Wied (1642) — gerade solch kleine Dinge sind oft beredte« als manche
gtoße Schaustücke! — und daneben Pistole und Reichsadler aus Kirch»
seiffcn als Zeugen, daß die evangelische Kirche auch noch bis ins 19.
Jahrhundert hinein oft nur geduldet war. Auch das Modell einer
befestigten Kirche zu Dörrental in der Südpfalz wie das andere der
bescheiden mit dem Pfarrhaus in eins gebauten kleinen Eifel-Diaspora»
Kirche i n Fweifall sind stillberedte Beispiele, wie protestantisches Leben
im Rheinlande sich in der Zeit und Umgebung schicken mußte!
Andere Modelle und zahlreiche Abbildungen von Kirchen velan»
schauligen die Weiterbildung, Häufigel die Vereinfachung und Nutzbar»
machung vorgefundener Kunststile (z. V . Ludwigskirche, Saarbrücken)
und besonders die Umgestaltung des Kirchenraumes für den gottesdienst»
lichen Gebrauch evangelische« A l t , die Umwandlung von der katholischen
Schaukirche mit dem Blick auf Hochaltar und Ncsschandlung in die
evangelische Hörlilche, in de« die Wortverlündigung mit Gebet und
Lied in den Mittelpunkt gerückt ist (z. V . das Modell von Barmen»
Wupperfeld). Ausläufer in die Neuzeit hinein sind die mannigfachen
würdigen Beispiele von Klieger-Ehrungen einerseits und andererseits
der Zusammenfassung aller tirchlich-gemeindlichen Räume einschließlich
Pfatlhaus und Gemeindesaal in engstem Zusammenbau mit der Kirche
(z. B . Heerdt-Obertassel).
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stattfanden, in denen viele bekannte Führer des Bundes predigten.
Für die Militärgemeinde und die Fügend fanden besondere Gottes»
dienfte statt. Den Hauptgottesdienst hielt der Präsident des Evan»
gelischen Bundes, Domprediger v . Doehring, Berlin, i n der überfüllten
Schloßkirche; er predigte über die Gemeinschaft am Evangelium an
Hand von P h i l . 1, 2—h. A n diesen Gottesdienst schloß sich der Festakt
vor dem Denkmal Albrechts an der Schlohmauer, bei welchem Univer»
sitätsprofessor v . Funker, Königsberg die Gedächtnisrede hielt und i m
Namen der Fakultät und des Bundes einen Kranz niederlegte. E i n
Festabend i m Königsberg«« Tiergarten vereinigte Tausende von
evangelischen Männern und Frauen; Studiendirektor Fahrenhorst,
Spandau, behandelte in zündender Rede das Hauptthema:„Evangelium
und Vaterland". Vertreter des Rheinland«, Deutschpolen«, de« Memellande« und de« Stadt Danzig brachten besondere Grüße.
Der Montag begann mit einer Abgeordneten» und Mitglieder»
Versammlung, i n welche« Aniversitätsprofessor V.Zscharnack, Königs»
berg, in überaus klarer und fesselnder Weise die schwerwiegende Frage
des Konkordat« behandelte. Ausgehend von einer Darlegung und
Kritik de« bayrischen Konkordat« zeigte er die Gefahren, die au» ihm fü«
den Staat und den konfessionellen Frieden drohen, zeigte er ferner die
geschichtliche und symptomatische Bedeutung des Konkordat» für den
Fortschritt des katholischen Altioismu».
Die Hauptversammlung wurde eingeleitet von der Festansprache
de« Präsidenten v . Doehring, die er unte« das Thema stellte: „ D e r
deutsche Piotestantismus i n de« Notweht". Seine von geschichtlichem
Von der zweiten Schmalwand (rechts vom Durchgang zur inneren
Weitblick und mutige« Wahrhaftigkeit getragenen Ausführungen müssen
Mission) schaun uns stille und feine Bilder aus der Brüdergemeinde
von allen gelesen weiden, deren Gewissen i n der großen Schicksalsstunde
Neuwied — durch Zinzendorfs Büste gekennzeichnet — wie verkörperte
unseres Volle« nicht schlafen kann.
A n die Festansprache schlössen
fromme Vätersitte an. Auf der andern Seite jenes Durchgangs ruft
sich mannigfache Grüße an, welche Oberkonsistolialrat Lang, Berlin
uns im modernen Platatstil der evangelische Prehverband an und
namens des Evangelischen Oberlirchenrat«, Generalsuperintendent
breitet die Fülle evangelischer Sonntagsblätter wie Proben bester
v . Gennrich für die evangelische Kirche Ostpreußens, der Landes»
rheinischer Erzähler und religiöser Buchoeröffentlichungen hervor»
Hauptmann für die Bevölkerung der Provinz, der Regierungspräsident
ragender Drucktechnil neben gediegensten Bibel» und Gesangbuch»
von Königsberg namens des Oberpräsidenten, der persönlich beim
ausgaben und neben Beispielen mustergültiger Volksbüchereien vor
Festessen am Sonntag gegrüßt hatte, und der Behörden, der Bürger»
uns aus, ein hoffnungsvoller Ausblick, daß die evangelische Kirche, der
meiste« für die Stadt, der Superintendent für die Königsberger
diese Abteilung gilt, für das Bedürfnis unserer Tage nicht taub, dem
Gemeinde, Freifrau v. Gayl namens der ostpreuhischen Frauenwelt,
Evangelium neue Zungen verleihen möchte, und ein guter Übergang
zur Darstellung der inneren Mission in den Nachbarräumen, von der der Dekan der theologischen Fakultät, Professor 0 . Funker, namens
des Rektors der Universität und einer ganzen Reihe von theologischen
noch besonders geredet weiden soll.
F r . Fuckel, Köln-Mülheim.
Fakultäten aussprachen. Der Gruß des letzteren löste dadurch große
Freude aus, daß er mit zwei Promotionen verbunden war, mit denen
die Königsberger Fakultät zwei bewählte Führer des Evangelischen
Bunde« ehrte: Oberlonsistorialrat Lang-Verlin (früher Barmen) wurde
zum Ehrendoktor, Pfarrer Lenleit, Königsberg, zum Lizentiaten der
Tagung des Evangelischen Vundez i n l l ö n i g s b e i g .
Theologie ehrenhalber ernannt.
V o n Pfarrer v o n d e r H e y d t, Büsseldorf-Rath.
Der Evangelische Bund hielt seine diesjährige Generalversammlung
Die zweite Hauptversammlung brachte noch zwei wertvolle V o r vom 2b. Funi bis 2. Fuli in Königsberg i n Ostpreußen ab. Da« General»
träge. Universitätsprofessor v , Horst Stephan, Halle, sprach übe«
thema, das der ganzen Tagung zugrunde l a g : „Evangelium und
„Reformation und Staat". Unter Befragung Luthers ging er diesem
Vaterland", ist nicht nur sehr zeitgemäß, sondern wurde gerade in
schwerwiegenden Problem nach, i n dem er einerseits da« Ideal des
Königsberg als sehr ortsgemäh empfunden. Hier mischten sich stolze
sittlichen Staates i n seiner Eigengesetzlichteit herausstellte, auf de«
Erinnerungen an große geschichtliche Ereignisse und da« drückende
andern Seite die Schwierigkeiten zeigte, dem konkreten Staat, so wie
Bewußtsein der deutschen Not der Gegenwart. Durch den polnischen
er ist, gerecht zu werden. Luther ist auch hier Wegweiser. Kritik und
Korridor hatten die Gäste aus dem Reich schweigend ihren Weg ge» Glaube an die vergeistigende und versittlichende Macht des Evangelium»
nommen oder waren zu Schiff an der pommerschen, dann polnischen,
stehen bei ihm nebeneinander. Die Aufgabe der Kirche ist nicht ein
dann freistaatlich Danziger und schließlich ostpreutzischen Küste entlang
politisches Programm — das wäre nur eine Verweltlichung des
gefahren, um dann das vom großen Mutterland abgesplitterte Ost»
Evangeliums —, sondern die unablässige Weckung der Gewissen und
preuhen zu besuchen und einen starken Eindruck zu empfangen von
die wachsende Versittlichung der Leitbegriffe, wie Staat und Staatedem halten, doch mutigen Kampf dieser Provinz um ihr Deutschtum.
bürger, Volk und Völkerbund, Recht und Strafe, Eigentum und
Die Vertiefung in die gottgewirkte deutsche Geschichte, besonder« i n
Arbeit! — Den zweiten Vortrag hielt Universitätsprofessor v . Erich
die Geschichte des Evangeliums im deutschen Volk, stärkte i n den Teil»
Seeberg, Breslau, über Luthers Ehe. Fn dem Fahl der 400»Fahr»Feier
nehmern der glänzend verlaufenen Tagung das mutige Wollen und
der Verheiratung Luthers dürfte die» wichtige Thema nicht fehlen,
die Hoffnung auf den Sieg des Evangeliums und die Erneuerung
zumal „Evangelium und Familie" eine unerlähliche Ergänzung von
unseres Voltes aus dem Geist des evangelischen Glaubens.
„Evangelium und Vaterland" wie „Reformation und Staat" bedeutet.
Seeberg schilderte Luther und seine Frau Käthe i n ihrer Eigenart und
De« Auftakt der Tagung bildete die im alten Schloßhof gebotene
in ihrer Verbundenheit, entwickelte Luthers Anschauungen von der Ehe
Vilderschau, die uns die größte Zeit der Reformation Preußens vor
und zeichnete da« evangelische Eheideal. — Pfarrer D l . Mahnert,
Augen führte. Da« 400jährige Neformationsjubiläum Preußens, die
Fnnsbruck, konnte seinen Vortrag über die evangelische Kirche i n
Feier der i m Fahre 162Z erfolgten Umwandlung des alten Deutsch»
Österreich infolge der vorgerückten Stunde nur verkürzt geben, wußte
ordenslandc« i n ein weltliches Herzogtum durch den Hochmeister
aber mit seinen zündenden Worten von Glaube und Heimat Stürme
Albrecht hatte die ostpreuhischen Freunde veranlaßt, die diesjährige
der Begeisterung auszulösen.
Generalversammlung des Evangelischen Bundes nach Königsberg ein»
zuladen. Durch die Bilderschau wurden die Gäste i n die große Zeit
des alten Preußen versetzt. V o r dem alten Ordensschlotz, von dem nicht
nur die Christianisierung Preußens, sondern auch seine Reformation
ausging, in welchem der Herzog Albrecht residierte, und i n da« er, dem
Für Pfarrei, Missionare, Prediger (nebst Frauen) veranstaltet der
Beispiel Luthers folgend, seine Gemahlin Dorothea von Dänemark,
DeutscheFugendbundveibandfürEntschiedenes
die erste Landesmutter, heimführte, vor der Schloßkirche, welche später
C h r i s t e n t u m auf seiner diesjährigen Haupttagung i n Essen am
die Wiege des preußischen Königtums ward, schauten wir die Bilder,
Montag, dem 10. August, abends 8 Uhr, im Krupp»Saal eine be»
die die Ereignisse vor 400 Fahren an ihrer historischen Stätte lebendig
sondere Versammlung, in der Pfarrer Fatubsti, Berlin, sprechen wird
machten. Aus dem Dunkel der Nacht traten die Szenen wunderbar ins
über „die Eigenart des Fugendbundes für Entschiedenes Christentum".
Licht, begleitet von den wuchtigen Chorälen der Neformationszeit.
Welch ein edler, frommer Fürst war dieser Albrecht! Welch ein Segen
Fm Anschluß daran findet eine freie Aussprache statt. Wer an obiger
ist von ihm ausgegangen l M i t seiner Tat von 1626 beginnt die Linie,
Versammlung oder auch an der ganzen Tagung vom 7. bis 12. August
die schließlich zum Deutschen Reich führte; seine Reformation hat zum mitmachen möchte, melde es sofort mit der Angabe ob Freiauartier
Sieg des Evangeliums im deutschen Land wesentlich beigetragen.
gewünscht wird oder nicht, an Herrn H. Wolff i n Essen, Schlegelstrahe 1.
M i t der Vilderschau war der Grundgedanke der ganzen Tagung in
überwältigender Kraft den Herzen der nach Tausenden zählenden Teil»
nehme« eingeprägt: Das Evangelium ist Gotte« größte Gabe an das
deutsche V o l l ; ohne die« Evangelium muß es sterben; aus diesem
Freie P f a r r s t e l l e unserer Nachricht in der letzten Nummer des
Evangelium heraus wird es leben.
Evang. Rheinland ist dahin richtig zu stellen, daß es sich nicht um
Der Sonntag versammelte die Gäste wie die Königsberger Gemein» eine Pfarrstelle i n S o l i n g e n sondern in W i d d e r t b e i
den i n großen Scharen i n den Festgottesdiensten, die i n allen Kirchen
S o l i n g e n handelt.
Schauen zahlreiche Fürsten-Porträts (darunter der Große Kurfürst
und der Alte Flitz) hoch von den Wänden gleichsam wie zur Bestätigung,
daß ihre lebendigen Vorbilder sich des Schutzes der evangelischen
Kirche befleißigt haben, so zeugen (besonders an der großen Längswand
linls vom oben angenommenen Eingang aus Raum 11) oft sehr charatter»
volle Gesichts» und Schriftzüge von Predigern und Vollsschriftstellern,
von Liederdichtern und Gesangbuchschöpfern der letzten 200 Fahre,
so etwa au« dem Geiftesbereich des rheinischen Pietismus — von
Tersteegcn bis Otto Funcke — oder auch von ausgesprochen lutherischem
oder reformiertem Gepräge — z. V . Rauschebusch, Kohlbrügge — von
de« Eigenlebendigleit innerhalb der rheinisch»evangelischen Christenheit,
die oft und lang genug ohne Fürstengunst, ja auch gegen Staats» und
Kirchenregiment sich selbst durchsetzen muhte. F ü r rheinische und
talvinische Art sind ja auch die vielen Ordnungen und Urkunden lirch»
licher Selbstverwaltung i n Presbyterien und Synoden kennzeichnend.
Wie stolz blickt man auf das B i l d E. M . Arndts, der „nicht n u r " kernprotestantischer Liederdichter, sondern ein gut rheinisch-evangelischer
Presbyter war, wie innerlichst erfaßt auf die Gemälde eine« Eduard
o. Gebhardt l (Ein B i l d wie die „Auferweckung des Lazarus" gehörte
übrigens i n öffentlichen Gemeindebesitz, nicht in die Verborgenheit des
Privatbesitzes.) Hier fühlt vielleicht auch der Fernerstehende Christus»
Ergriffenheit und Christ»Gesinnung — im Unterschied von mystischer
Sachverehrung — als das Bestimmende evangelischer Kunst wie
evangelischer Frömmigkeit überhaupt.
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II,

Kundgebung des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses
zur Wohnungsnot
ie schlimmste soziale Not, unter der wir gegenwärtig
leiden, ist die erschreckende Wohnungsnot. Ihre Beseiti»
gung ist unsere wichtigste soziale Aufgabe und die unumgsng»
Uche Voraussetzung für den Wiederaufbau unseres Volkslebens.
Die mannigfachen Ursachen dieser Not sind genugsam
bekannt. Bei dem langen Stillstand der Bautätigkeit, bei
dem baulichen Verfall vieler Häuser, bei dem Uberhand»
nehmen der Schantftätten und Vergnügungslokale, bei der
Vermehrung der Läden und Geschäftsräume vermindert sich
ständig im Verhältnis zum Bedarf die Zahl verfügbarer
Wohnungen. Durch die Aufnahme Vertriebener aus den
abgetrennten Landesteilen, durch das Eindringen landfremder
Elemente, durch die Beschlagnahme zahlreicher Wohnungen
in den besetzten Gebieten ist die Wohnungsnot stellenweise
ins Ungemessene gestiegen. Durch die Steigerung der Baukosten, durch die Geldknappheit und die hohen Kapitalzinsen,
durch selbstsüchtige Ausbeutung der vorhandenen Notlage
seitens einzelner Kreise wird trotz aller Bemühungen die
Beschaffung neuer Wohnungen seit langem gehemmt und

erschwert.
So ist es gekommen, daß junge Ehepaare oft jahrelang
keine eigene Wohnung finden, sondern getrennt voneinander
oder in Untermiete leben müssen, wo das Gefühl des eigenen
Heims nicht aufkommen kann. So haben ungeeignete und
gesundheitsschädliche, dumpfe und sonnenlose Räume, deren
Benutzung zu Wohnzwecken früher verboten war, vielfach
als Notwohnungen wieder in Gebrauch genommen werden
müssen. So mutzten Zugewanderte und Flüchtlinge nicht
selten in Baracken, Einquartierungshäusern, oder gar in
früheren Gefängnissen untergebracht werden unter Verhält»
nissen, bei denen man kaum mehr von einer Wohnung reden
kann.
Was uns auf eine Umfrage aus den verschiedensten Landes»
teilen Deutschlands berichtet worden ist, bietet von diesen
Notständen erschütternde Bilder. Ein großer Teil der Be»
völlerung in den Städten hat überhaupt nur einen Raum
zur Verfügung, worin man wohnt, kocht, wäscht, arbeitet,
schläft, wo Kinder zur Welt kommen und erzogen werden
sollen und wo Menschen krank werden und sterben. Vielfach
sind 8, 10 und mehr Personen in einen Raum zusammen»
gedrängt. Das Untermieter» und Schlafstellenwesen mit
seinen mannigfachen Beschwernissen und Schäden nimmt
immer mehr überHand.
Auch auf dem Lande sind nach dem Urteil guter und
zuverlässiger Sachkenner die Wohnungsverhältnisse oft nicht
weniger trostlos. Vielfach müssen hier die engen Wohn» und
Schlafräume noch mit sogenannten Hofgängern geteilt
werden, d. h. mit fremden Hilfsarbeitern, zu deren Stellung
viele Landarbeiterfamilien vertraglich verpflichtet sind.

Ein besonders schlimmer Ubelstand ist die mit der Woh»
nungsnot eng zusammenhängende Vettennot. Aus Mangel
an Wohnraum können nicht genug Betten aufgestellt
werden, so datz oft Erwachsene und Kinder oder ältere Ge»
schwifter verschiedenen Geschlechts in einem Bett zusammen»
schlafen. Fa häufig sind Fälle, wo drei Familienglieder ein
Bett teilen oder wo das Nachtlager auf dem Fußboden auf»
geschlagen werden muß.
Furchtbare Folgen ziehen solche Wohnungsverhältnisse
mit Notwendigkeit nach sich. Die schweren gesundheitlichen
Schädigungen liegen offen am Tage. Besonders die Tuber»
tulose, die man nicht mit Unrecht eine Wohnungstrankheit
genannt hat, findet in den dumpfen und überfüllten Woh»
nungen, in denen keine Sauberkeit und keine Isolierung
ertrantter Familienglieder möglich ist, einen günstigen Nähr»
boden, wodurch nicht selten die Gesundheit ganzer Familien
vernichtet wird. Auch die Übertragung von Geschlechts»
trantheiten schon auf kleine Kinder, worüber durch ärztliche
Beobachtungen erschreckende Feststellungen gemacht worden
sind, wird durch das enge Zusammenwohnen gefördert.
Aus diesen Wohnungsverhältnissen entwickeln sich die
schlimmsten sittlichen Mißstände. Das Schamgefühl erstickt,
wo Menschen so eng zusammenwohnen. Gesundes Familien»
leben, die Grundlage aller Vollskultur, kann nicht gedeihen
und eine geordnete häusliche Erziehung des heranwachsenden
Geschlechts ist aufs äußerste gefährdet, wenn nicht genügend
Raum zum Leben und Arbeiten da ist. Auch die immer
weiter um sich greifende Beschränkung der Kinderzahl und
die sich häufenden Eingriffe gegen das keimende Leben sind
vielfach durch die Wohnungsnot mit bedingt.
Besonders ernst sind die gefährlichen seelischen Wirtungen
der Wohnungsnot. Welch geistige Verkümmerung bedeutet
für unsere Fugend das Aufwachsen in hohen Mietskasernen
und engen Höfen ohne Sonntagsfreude und ohne Heimat»
gefühl. Welch zermürbenden und verbitternden Einfluß übt
eine schlechte, unfreundliche und ungesunde Wohnung fort»
gesetzt auf das Gemütsleben aus. Die Arbeitslust wird durch
Wohnungen, in denen es keine Möglichkeit eines Feierabends
gibt, gehemmt, ja durch den unaufhörlichen Kampf mit dem
Wohnungselend schwindet oft alle Freude am Leben. Vor
allem Wachstum und Pflege religiösen Lebens wird unter
dem Druck der Wohnungsnot aufs höchste erschwert. I n
menschenunwürdigen Wohnungen ein Leben des Glaubens
und des Gebets zu führen, erfordert ein Matz von innerer
Kraft, das nur wenige aufbringen.
Der Deutsche Evangelische Kirchenausschuh, die berufene
Vertretung des evangelischen Deutschlands, darf an diesen
ernsten Tatsachen nicht vorübergehen und zu diesen furcht»
baren Notständen nicht schweigen. Wir sehen in der Ve»

lämpfung der Wohnungsnot den Ausgangspunkt aller
sozialen Fürsorge. So wie es heute vielfach steht, darf es
nicht länger bleiben. Die brüderliche Liebe kann nicht mit
ansehen, wie Volksgenossen unter den geschilderten Verhält»
nissen äußerlich und innerlich zugrunde gehen und irre
werden an der Liebe Gottes und der Menschen.
Wir vergessen nicht, welche Anstrengungen von ver»
schiedenen Seiten gemacht worden sind, um der Wohnungsnot
zu begegnen. Wir kennen die großen Schwierigkeiten, die
sich der Beseitigung der Wohnungsnot gegenwärtig in den
Weg stellen. Wir wissen, daß manche Matznahmen der Gesetz»
gebung nicht die erhoffte Wirkung gehabt haben. Wir sehen
die Gefahr, angesichts der Größe der Not und der Menge der
Schwierigkeiten in den Anstrengungen zu erlahmen. Aber wir
haben die Überzeugung: Wenn die Not überall recht erkannt
würde, und wenn überall der ernste Wille zu ihrer Besei»
tigung vorhanden wäre, könnte trotz allem noch mehr ge»
schehen. Darum fühlen wir uns verpflichtet, das öffentliche
Gewissen, das unter dem Druck der Zeit einzuschlafen droht,
wachzurufen. Das ganze Volk mutz erkennen, datz auf dem
Gebiet des Wohnungswesens jetzt seine erste und vornehmste
soziale Pflicht liegt.
Um Versäumtes nachzuholen, werden für geraume Zeit
besondere Anstrengungen erforderlich sein. Sonderinteressen
einzelner Personen und Gruppen werden gegenüber dem
dringenden Allgemeininteresse an der Beseitigung der Woh»
nungsnot zurückgestellt werden müssen. Luxus und Ver»

gnügungssucht im privaten wie im öffentlichen Leben haben
kein Recht, am wenigsten so lange weiteste^Kreise unseres
Volkes unter dem Wohnungselend leiden. Niemand darf
der Grötze dieser Voltsnot sein Auge verschlietzen.
Durchgreifendes wird aber nur durch eine umfassende
Herstellung neuer Wohnungen und durch die Förderung des
Wohnungsbaus mit öffentlichen Mitteln zu erreichen sein.
Andere noch so berechtigte Wünsche auf sozialem und kul»
turellem Gebiet müssen diesem Bedürfnis gegenüber zurück»
treten. Wir erwarten von den zuständigen Behörden und
Körperschaften in Reich, Staat und Gemeinde, datz sie alles
daran setzen, um ausreichende Wohnungen zu schaffen, in
denen ein gesundes Geschlecht heranwachsen, christliches
Familienleben gedeihen und die Pflege guter Sitte und
wahrer Frömmigkeit eine Stätte finden kann.
Der

Deutsche

Evangelische

schuh,

Kirchenaus»

gez. I). Dr. K a p l e r .
Coblenz, den 2. August 1926.
Wir ersuchen die Herren Geistlichen, den Mitgliedern der
kirchlichen Körperschaften von dem Inhalt vorstehender Kund»
gebung Kenntnis zu geben und dafür zu sorgen, datz sie auch
sonst in geeigneter Weise bekanntgemacht wird.

Evangelisches

onsiftorium
provinz.

der

Rhein»

Evangelische Gemeinde und Wohnungsnot
as Presbyterium und die Gemeindeoertreter der Evan»
gelischen Gemeinde Duisburg haben an sämtliche nicht»
kommunistische Abgeordnete ihres Wahlkreises und einiger
rheinischer Großstädte folgende Eingabe gemacht über Ver»
Wendung des Ausgleichsfonds und Verteilung der Hauszins»
fteuer:
„Sehr geehrter Herr Abgeordneter!
Die Gemeindevertretung der evangelischen Kirchen»
gemeinde Duisburg kann sich der Einsicht nicht verschließen,
datz die Behebung der Wohnungsnot in ihrem Vereich seitens
der staatlichen und städtischen Behörden bzw. Verwaltungeü
längst nicht in dem Matze betrieben wird, wie das die überaus
trübe Lage erfordert. Als berufene Vertretung der Evan»
gelischen Kirchengemeinde Duisburg können wir diese Not
weder übersehen noch autzer acht lassen, fühlen im Gegenteil
unsere Verpflichtung, nach Mitteln und Wegen zu suchen,
wie ihr gesteuert werden könnte. Sehen wir doch die Arbeit
unserer Gemeinde, die Seelsorgearbeit unserer Pfarrer und
Stadtmissionare, die Erziehungs» und Fugendpflegearbeit in
unfern evangelischen Schulen und Vereinen, die Kranken»
pflege unserer Schwestern aufs schwerste behindert und
teilweise geradezu illusorisch gemacht. Die Zahlen der Für»
sorgeerziehungsfälle und Iugendgerichtsurteile besonders in
Fällen von Unzuchtsvergehungen ^Blutschande, Geschlechts»
verkehr von Kindern), die gerade mit der Wohnungsnot aufs
engste in Verbindung stehen, sind von ungewöhnlichem und
erschreckendem Ausmatze. Ferner hat das Gesundheitsamt
unserer Stadt festgestellt, datz für 12 ^ aller Tuberkulose»
erkrankten ein eigenes Bett nicht aufgestellt werden konnte.
Noch jüngst legte ein Pfarrer unserer Gemeinde eine Tabelle
über die Wohnungsverhältnisse seiner Konfirmanden vor,
deren trüber Tatsachennachweis wir in der Anlage mit»
teilen. Wir sind uns dessen bewußt, datz ähnliche, wenn nicht
noch schlimmere Verhältnisse auch in andern Bezirken unserer
Gemeinde zu finden sind. Aus solchem Wohnungsetend ins»
besondere unserer Arbeiterbezirte quillt eine überaus trübe
Atmosphäre von Unwille, Gereiztheit, Verbitterung, ehe»
lichen Zerwürfnissen, familiären und nachbarlichen Zwistig»

leiten und Verfeindungen, Krankheiten, Unzucht und jeg»
licher Kriminalität unter seelisch aufgeriebenen jugendlichen
und erwachsenen Menschen beiderlei Geschlechts, die sich von
der Worttündigung kaum noch erreichen lassen, und der Strom
der Unnormalen, die unsere Kranken» und Irrenhäuser,
Besserungsanftalten und Gefängnisse füllen. Hier gilt's, die
Quellen zu stopfen, unter denen die erste die Wohnungs»
not ist.
Selbst zu bauen, dazu fehlen der Gemeinde die Mittel.
Bauplätze zu einer grötzern Siedlung in einer ihrer dicht»
bevölkerten Arbeiterbezirte hat sie bereits zur Verfügung
gestellt. Es bleibt ihr zunächst nichts anders übrig, als
ihrerseits die städtischen und staatlichen Verwaltungen an»
zugehen, alles zu tun, datz die öffentliche Bautätigkeit —
die z. B. gerade den kinderreichen Familien allein zu helfen
imstande ist — baldige und wesentliche Förderung erfährt.
Diese dürfte an erster Stelle darin bestehen, daß den
Städten durch eine andere Verteilung der Hauszinssteuer,
als sie bisher gehandhabt wurde, die Mittel zugänglich ge»
macht werden, die sie zur Ausführung eines umfassenden
Vauprogramms benötigen. Unsere Stadt erhielt 1924 von
ihrem Aufkommen in Höhe von 560 000 Mt. nur 262 000 M t .
zu ihrer Verfügung, und das unter der Bedingung, diese
262 000 Mk. lediglich für den Bau von Reichs» und Staats»
beamtenwohnungen zu verwenden. I m laufenden Jahr
führt die Stadt 1 660 000 Mk. in den Fonds ab. Da ihr
bisher nur 460 000 Mk. zugesagt sind, so steht wiederum zu
befürchten, datz etwa 1 Million ihres Aufkommens an Haus»
zinssteuer in weniger wohnungsnotleidende Gebiete abflieht.
Und das, obwohl sie ihr Anrecht auf bevorzugte Berückjichti»
gung geltend machen kann und mutz als Großstadt im dicht»
bevölkerten rheinischen Industriegebiet, deren Wohnungs»
Mangel durch fremde Besatzung, Zustrom von Flüchtlingen,
Rückkehr von Ausgewiesenen immer noch weitere empfind»
liche Einschränkung erfuhr.
Aus den genannten Gründen wenden wir uns daher an
Sie, sehr geehrter Herr Abgeordneter, mit der Bitte, die
maßgebenden Instanzen nachdrücklichst auf diesen Gegenstand
hinweisen zu wollen und darauf hinzuwirken, datz der so»

genannte Ausgleichsfonds im Sinne der ministeriellen Nicht'
2. Solange die Beseitigung desstaatlichenAusgleichsfonds
als nicht erreichbar erscheint, ist dem einstimmigen
linien verwandt werde: daß er nämlich dazu diene, „die
Beschluß des Staatsrats, den Ausgleichsfonds von drei
Wohnungsbautätigkeit zu fördern in Gebieten, in denen aus
Vierzehntel auf zwei Vierzehntel des Steueraufkommens
besondern Gründen der Wohnungsbedarf nennenswert
aus der Hauszinssteuer zu ermäßigen, zu entsprechen.
stärker ist als in andern Bezirken, oder in denen dieWohnungs»
bautätigkeit mit dem der Gemeinde zur Verfügung stehenden 2. Die Städte der Fnduftriebezirte, erst recht die besetzten,
Anteil am Hauszinssteuerauflommen nicht hinreichend unter»
müssen zum mindesten ihr eigenes Aufkommen an Haus»
zinssteuer zur eigenen Verwendung zur Minderung
stützt werden kann." Insbesondere bitten wir um kräftige
ihrer Wohnungsnot behalten.
Vertretung folgender Gesichtspunkte bzw. Forderungen:
1. Der für den Wohnungsbau bestimmte staatliche Anteil
4. Das den westlichen Industriestädten 1924 angetane
Unrecht unbilliger Benachteiligung bei der Hauszins»
am Hauszinssteueraufkommen soll restlos dem Zwecke
steuerverteilung ist im Jahre 1926 nicht nur zu wieder»
der Wohnungsbauförderung dienstbar gemacht werden.
holen, sondern vielmehr durch entsprechende Berück»
Für die Auffüllung des durch die Inflation zusammen»
sichtigung wieder gutzumachen.
geschmolzenen Kapitalstocks der Preuß. Landespfandbriefanftalt und der provinziellen Wohnungsfürsorge»
Das Presbyterium der Evangel. Gemeinde
gesellschaften müssen, wenn der Staat hier schon Auf»
Duisburg,
Wendungen machen muh, besondere Mittel bereitgestellt
gez.: Unterschrift.
werden und sind nicht die für den Wohnungsbau be»
Duisburg, den 18. Juli 1925.
stimmten Summen zu benutzen.
I n der A n l a g e wurden die erschütternd ernsten Ver»
(Antrag des Preußischen Städtetages an den Haupt»
ausschuß des Preußischen Landtags und den Preußischen Hältnisse geschildert, über welche Pfarrer Müller in Nr. 4
Staatsrat.)
unserer Zeitschrift in diesem Jahre berichtet hat.

Die Rheinische Provinzialsynode 1925
Von Präses D. Wolff.
Die bevorstehende 38. Tagung der Rheinischen Provinzial»
synode tritt am 29. September in Neuwied zusammen und
wird voraussichtlich spätestens am 10. Oktober schließen.
Sie hebt sich aus der Reihe Rheinischer Provinzialsynoden
bedeutsam heraus. Nicht, weil sie besonders große gesetz»
geberische Aufgaben hätte! I n dieser Beziehung wird die
37. Tagung, die 1923 in Barmen stattfand, überragende
Bedeutung für lange Zeit behalten, weil auf ihr die Rheinisch»
Westfälische Kirchenordnung ihre neue Gestalt auf Grund der
Verfassung der Evangelischen Kirche der altpreuhischen Union
gewonnen hat. Wohl aber, weil die 38. Tagung die erste
Provinzialsynode nach neuem Recht ist. Äußerlich tritt das
schon dadurch in Erscheinung, daß die Zahl der Mitglieder
gewachsen ist, nicht nur durch die zum erstenmal vom Kirchen»
senat zu berufenden Mitglieder oder durch die schon zahlen»
mäßig immerhin mehr ins Gewicht fallende Entsendung der
sogenannten Fachvertreter, sondern auch dadurch, daß im
ganzen die Zahl der von den Kreissynoden zu wählenden
geistlichen und weltlichen Mitglieder zugenommen hat.
Alles in allem wird die Provinzialsynode einschließlich des
bisherigen Provinzialsynodalvorftandes, dessen Mitglieder bis
zur Wahl der synodalen Mitglieder des Provinzialkirchenrats
der Provinzialsynode angehören, 166 Mitglieder zählen. Sie
verteilen sich folgendermaßen: Bisheriger Provinzialsynodal»
vorstand 6, Superintendenten 32, von den Kreissynoden ge»
wählte geistliche Mitglieder 34, desgleichen weltliche Mit»
glieder 70, Vertreter der eoangelisch-theologischen Fakultät 1,
vom Kirchensenat Berufene 4, Fachvertreter 20. Die Ge»
schäftsordnung sieht vor, daß, wie bisher, die Mitglieder der
Synode nach Kreissynoden geordnet ihre Plätze einnehmen.
Die vom Kirchensenat Berufenen und die Fachvertreter
nehmen bei den Vertretern der Kreissynode ihrer Wohnsitz»
gemeinde Platz. Sämtliche Mitglieder gehören der Pro»
vinzialsynode für die ganze Wahlperiode von 1926—1929 an.
I n diese Wahlperiode fällt tirchenordnungsgemäh eine weitere
ordentliche Tagung im Jahre 1927.
Da die diesjährige Tagung die erste Provinzialsynode
nach neuem Recht ist, so liegen ihr eine Reihe von o r g a n i »
s a t o r i s c h e n und g e s e t z g e b e r i s c h e n Maßnahmen
ob, die für die Durchführung der neuen Verfassung und der
neuen Kirchenordnung im einzelnen erforderlich sind. Die
e r s t g e n a n n t e n Aufgaben kommen in den W a h l e n
zum Ausdruck, die die Prooinzialsynode vorzunehmen hat.

Auf 8 Jahre ist neu zu wählen der Präses der Provinzialsynode, der in Zukunft auch den Vorsitz im Prooinzialtirchenrat führen wird, und die übrigen synodalen Mitglieder
des Provinzialkirchenrates. I m Anschluß an diese Bildung
des Provinzialtirchenrates hat die Provinzialsynode auch
über die Sonderausschüsse Beschluß zu fassen, die dem Pro»
vinzialkirchenrat angegliedert werden, und in die bisherigen
„Bauerausschüsse" der Provinzialsynode überzuführen sind.
Ferner sind die synodalen Mitglieder des neuen Rechts»
organes der Kirche, nämlich des Nechtsausschusses der Kirchen»
provinz, zu berufen. I m übrigen werden sämtliche andere
Instanzen, die durch Wahlen der Provinzialsynode geschaffen
werden, neu zu bilden sein. Dazu gehören die Vertreter der
Synode in der theologischen Prüfungskommission, die Ver»
treter im Spruchkollegium der Gesamtkirche, die Vorstände
der Pfarrtöchterstiftung und der Provinzialstudienftiftung,
der Verwaltungsrat des Wiesmann-Hauses. Vor allem aber
kommen hier die wichtigen W a h l e n z u r G e n e r a l »
s y n o d e i n Betracht. Die Rheinische Provinzialsynode hat
18 Vertreter zur Generalsynode zu entsenden.
Auch die g e s e t z g e b e r i s c h e n Aufgaben erwachsen
im wesentlichen aus dem neugeschaffenen Kirchenrecht. Hier
wird die Synode sich schlüssig zu machen haben, ob und wie
weit sie nach Artikel 162 der Verfassungsurlunde von ihrem
Recht Gebrauch machen will, den V o r s i t z i m K o n s i »
s t o r i u m einem rechtskundigen Präsidenten zu übertragen.
Die Frage ist durch die Anträge von mehreren Kreissynoden
angeregt. Kirchliche Provinzialgesetze sind zu erlassen betr.
Kreissynodalwahlordnung und Ordnung der Entsendung der
Fachvertreter zur Kreissynode sowie über Entsendung der
Fachvertreter zur Provinzialsynode, während die Provinzial»
synodalwahlordnung vom Prooinziallirchenrat erlassen wird.
Ferner hat die Synode die Geschäftsordnung zu genehmigen,
die sich der neu zu bildende Provinzialkirchenrat gibt, und ihre
eigene Geschäftsordnung zu schaffen.
Selbstverständlich werden, wie auf jeder Provinzialsynode,
nicht nur ä u ß e r e k i r c h l i c h e F r a g e n , wie die obengenannten und weitere, die durch Anträge von Kreissynoden
und Gemeinden an die Provinzialsynode herangetragen
werden, zu behandeln sein — ich denke an die Neufestsetzung
der Grenzen der Kreissynoden —, sondern vor allem auch
die giotzen innerkirchlichen F r a g e n .
Hier
werden die Berichte der bisherigen Daueraueschüsse der

Provinzialsynode nicht nur Zeugnis von de« bisher geleisteten
Arbeit ablegen, sondern auch Wege zu neuen Aufgaben zeigen,
die Ausschüsse für E v a n g e l i s a t i o n ,
Volts»
M i s s i o n , A p o l o g e t i k , der s o z i a l e Ausschuß, der
Ausschuß für k i r c h l i c h e F r a u e n a r b e i t , der Aus»
schuh für l i t u r g i s c h e und der für U n t e r r i c h t s »
f r a g e n . Außerdem wird es nicht an Anregungen fehlen,
bestimmte kirchliche Fragen, die sich aus der ganzen Zeitlage
ergeben, von der Provinzialsynode erörtern zu lassen. Ich
nenne d i e A l t o h o I f r a g e, die Frage der S o n n t a g s »
H e i l i g u n g , um nur das eine oder das andere heraus»
zugreifen. Und daß die Synode sich auch mit dem ganzen
Gebiet, das das Wort K i r c h e u n d S c h u l e umschreibt,
ernsthaft befassen muh, steht auher Frage. Es besteht immer
die Gefahr, daß synodale Veratungen über solche Fragen
ohne rechtes greifbares Ergebnis bleiben. Man begnügt sich
dann schließlich mit Entschließungen, ohne zu bedenken, daß
meistens nur ohnmächtige Leute Entschließungen fassen. Es
wird eine Aufgabe der Provinzialsynode sein, und sie ist
durch die ganze Zeitlage uns vielmehr aufgenötigt als früher,
Bestimmtes zu wollen und Bestimmtes zu tun. I n diesem
Zusammenhang nenne ich ausdrücklich auch d i e i n t e r »
k o n f e s s i o n e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n mit all ihren
Verwicklungen im einzelnen.
Aus der ganzen Zeitlage heraus ist es zu verstehen, daß die
Prooinzialsynode sich in besonderem Maße auch mit f i n a n »
z i e l t e n Fragen zu befassen haben wird. Sie werden nicht
immer ganz erfreulich sein. Warum sollte in dieser Beziehung
die Rheinische Provinzialsynode heute eine Ausnahme, und
zwar eine einzige Ausnahme bUden? Es gibt leine Körper»

schaft und lein Unternehmen, das heute nicht mit finanziellen
Schwierigleiten zu ringen hätte. Die Vertretung der Nhei»
nischen Kirche wird es dabei als ihre Pflicht empfinden, vor
allem daran zu denken, daß der provinzialtirchliche Olganis»
mus lebens» und arbeitsträftig erhalten werden muh. Ohne
den Zusammenhang mit Provinzialkirche und Gesamtkirche
kann heute leine Einzelgemeinde gedeihen. Beim Finanzbericht wird sich Anlaß genug bieten, berechtigte Wünsche
und unberechtigte Klagen vorzutragen, und vielleicht wird die
Synode am Ende wie vor einem Wunder vor der Tatsache
stehen, daß es uns gelungen ist, unsere Rheinische Kirche
durch alle unbeschreiblichen und vielfach schon unberechtigter»
weise vergessenen Nöte der letzten zwei und drei Jahre
hindurch zu erhalten.
Alles in allem wird auch die diesjährige Provinzialsynode
Anlaß haben, das ganze Gebiet ihres kirchlichen Lebens vom
äußerlichsten bis zum innerlichsten zu durchschreiten und durch»
zuarbeiten. So wird auch sie bedeutungsvolle Arbeit zu tun
haben, und man kann nur wünschen, daß die Forderung der
Verfassung und der Kirchenordnung, daß in den Gemeinden
der Kirchenprovinz der Arbeit der Provinzialsynode für»
bittend gedacht werde, nicht nur auf dem Papier stehen bleibt,
sondern lebendiges Gedenken wird. Am Sonntag, dem
4. Ottober, wird die Provinzialsynode zum Gottesdienst und
zur gemeinsamen Abendmahlsfeier in der Kirche zu Neuwied
sich versammeln. Es wird am Erntedankfest sein, und in der
Tat haben wir allen Grund, auch im Gedanken an Saat und
Ernte im kirchlichen Leben dieses Erntedankfest mit tiefer
Bewegung und mit Mut und Willen zur neuen Arbeit und
mit getrostem Aufblick zum Herrn unserer Kirche zu begehen.

Siebte Oberrheinische Dorfkirchentagung auf der Ebernburg
am 7. und 8. Juli 1925
as evangelisch'tirchliche Leben am Oberrhein hat, mögen
Nicht ohne tieferen Sinn ist die Ebernburg als Tagungs»
je und dann unsere oberrheinischen Gemeinden im ort gewählt. I n ihr finden sich die Werte der Heimat und
Blick auf die Fülle der Anregungen durch kirchliche Tagungen treues Gedenken an hohe Tage evangelischer Geschichte. Einst
und Arbeitslonferenzen am Mittel» und Oberrhein sich, die Burg Franz von Sickingens und Ulrich von Huttens, heute,
— wohl nicht immer ganz mit Recht —, etwas stiefmütterlich an der südwestlichen Dreiländerecke so günstig gelegen, so recht
behandelt fühlen, auf jeden Fall einen Vorzug gegenüber dazu berufen ist, für die Arbeit deutsch-eoangelischen Glaubens
den andern Teilen unserer Provinz: es hat eine starke, fruchtbar gemacht zu werden, und die nun zum 7. Male eine
lebenskräftige, von Jahr zu Jahr wachsende Dorflirchen» ständig größer werdende Schar von Freunden der Dorf»
bewegung aufzuweisen. Die Freunde und Förderer der tirche auf ihrem prächtigen „Luginsland" versammelte.
dorfkirchlichen Arbeit im Sinne Hans von Lüples* haben
Ja, dieses Mal ist die Ebernburg wieder zur „Herberge
hier auf dem oberrheinischen Boden sehr viel schneller und der Gerechtigkeit" geworden. Denn der erste der beiden
tiefer als am Niederrhein Fuß gefaßt mit ihren Grundsätzen Verhandlungsgegenstände, durch deren Auswahl der Leiter
und Forderungen „für die kirchliche Arbeit auf dem Grunde der oberrheinischen Dorftirchensache, Pf. Vurbach, Wein»
des Voltstums", wie das Organ der Bewegung „Die Dorf» heim, praktisch bewies, daß die Dorftirchenbewegung, sich
kirche" diese Arbeit heute charakterisiert. Liegen doch hier selber vor der Gefahr der Verengung und Verspezialisierung
in den Dörfern von Mosel» und Nahetal, des Hunsrücks, bewahrend, alle einzelnen Fachergebnisse in die einheitliche
Rheinhessens und der Pfalz, die seelischen Voraussetzungen, Lebensgemeinschaft der Dorfgemeinde organisch einbauen
denen diese Grundsätze und Forderungen für die Dorf» und alle Disziplinen geistigen Lebens zu evangelisch»volls»
kirchenarbeit abgetastet sind, gleichsam in der Luft; wenn» bildnerischer Arbeit zusammenfassen will, galt der Sicherung
gleich es falsch wäre anzunehmen, die Dorfkirchenarbeit von Rechtsbewuhtsein und Rechtsgesinnung in unserm
wäre lediglich Arbeit an Vauerngemeinden, die also Stadt Volt, für die bei der allgemeinen Rechtsunsicherheit in der
und Land in noch schärferen Gegensatz bringen mühte. Die verworrenen Gegenwart unsere Kirche sich mitverantwortlich
Dorfkirchenfreunde wollen die Eigenart des Dorfes ebenso wissen muh. Der vorbereitenden Erarbeitung der dazu not»
wie die der Stadt erkennen und pflegen, damit eine jede wendigen geistigen Grundlagen galten in gemeinsamer Aus»
ihre besondere Aufgabe im Dienst der ganzen Kirche und des spräche von Theologen und Juristen die Vorträge von
ganzen Volkes erfüllen lernt, im Sinne einer seelischen Dr. pnil. Vordemfelde, Nippes, und Dr. rer. pol. Haunleiter,
Arbeit an unserm Voll, die ganz und tief im Voltsleben Calbe. Der erste Redner erläuterte die „religiösen Grund»
wurzelt und an der Eigenart unseres Voltes von innen her lagen des alten deutschen Rechtes", indem er die engen
schafft. Doiflirchenarbeit ist Arbeit für unser Voltstum, in Beziehungen von Nechtsbewuhtsein und Voltssinn, von
das wir hineingeboren sind und für das Reich Gottes, um Rechtsprechung und Religiosität, die von altersher fest mit»
dessen Kommen wir beten.
einander verbunden waren, vor uns lebendig machte. (Vgl.
angelsächsische Gesetze, die Kapitularien der karolingischen
» Hierbei sei auf die oetdienstvolle Monatsschrift „V!e Dorflirche" Zeit, die Aufzeichnungen des Sachsen» und Schwabenhingewiesen, welche von Lüpte jetzt bereits im 18. Jahrgang erschei» spiegels.) Dr. Haunleiter schilderte dann „Recht und Rechts»
nen lassen lann. Zu beziehen durch den Verlag Deutsche Handbuch» bewußtsein in unserm gegenwärtigen Voltsleben", mit der
Handlung Berlin.

ganzen Not des Menschen der Gegenwart, der sich fremd
fühlt im eigenen Rechtsspruch und dabei so häufig die innere
Beziehung zur Kirche verloren hat. Die Spannungen in
der Nechtsauffassung der verschiedenen Wirtschaft«» und
Standesgruppen werden sich nur lösen lassen, wenn das
Recht wieder in Beziehung gesetzt wird mit der Volksseele,
und die Entfremdung unseres Voltslebens von allen autori»
tativen Bindungen an Staat und Kirche überwunden wird
auch durch eine im Volte wurzelnde verständige Recht«
sprechung. Unser Recht muß, wie auch die Nachmittagsausspräche immer wieder betonte, sich gründen auf einem
Recht, daß über allem Recht dieser Welt steht, auf der ganz
andern Sphäre des göttlichen Willens, die nicht eine Sphäre
des Rechtes, sondern eine Sphäre der Liebe ist. Varum
darf der Vortrag von Superintendent Steen, Sobernheim,
über die „Mitverantwortung der Kirche für Nechtsgeltung
und Nechtsgesinnung im Volte" und die sich daran an»
schließende Aussprache als Höhepunkt der Verhandlungen
bezeichnet werden. Die schicksalhaften Ursachen unserer
heutigen Nechtsnot (Friedensvertrag und seine Folgen,
Staatsbankrott und Inflation) befreien uns nicht ganz von
unserer Mitschuld an ihr; denn starkes Recht und starker
Staat gehen immer Hand in Hand. Wer der Rechtsnot
steuern will, der muß daher anfangen, daß er dem Staate
hilft, stark zu werden. Darum zwingt die Mitverantwortung
unserer Kirche für Nechtsgeltung und Nechtsgesinnung in
unserm Voll diese zur freudigen Zustimmung und Mitarbeit
am Staat, obwohl dieser Staat der Staat der Revolution
ist, der erwachsen ist aus einem Rechtsbruch. Unsere Pflicht
ist es, den Staat, der heute allein noch die Einheit unseres
Volkes, grenzenlos um sein Dasein kämpfend, sicherstellt,
es nicht entgelten zu lassen, daß seine Wurzel die Revolution
ist. Es ist eine wichtige evangelisch»reformatorische Aufgabe
und Arbeit, im Gegensatz zu dem individualistischen „römischen
Sachen» und Eigentumsrecht, das rein individualistische
Bewußtsein in den Köpfen der Gegenwartsmenschen zu
zerbrechen und in sie hineinzubringen das Gemeinschafts»
bewußtsein des uralten deutschen (Personen») Rechts". Da,
wie immer, so auch bei der Verantwortlichkeit für die Nechtsnot
das Entscheidende das Verhalten der einzelnen Menschen ist,
tonnen wir Kirchenmänner auch auf diesem Gebiete nichts
anderes tun als unsere eine Hauptpflicht so treu wie möglich
erfüllen: Seelsorge üben! Die kirchliche Einzelarbeit ist das
Mittel, ein Rechtsbewußtsein zu schaffen, das auf Gottes
Willen gegründet ist, wenn es auch niemals möglich sein
wird, Gottes Willen in die Formen und in die Normen
eines bestimmten „Rechtes" zu bringen.
Alle angeregten Fragen wurden dann, nachdem schon
die Morgenfeier nach Vibelworten über Recht und Gerechtig'
teit auf sie hingeleitet hatte, in der Abendfeier in der kleinen,
überfüllten Ebernburger Dorfkirche auch für die Gemeinde»
glieder der gastlichen Ebernburg durch den Pfälzer Pfarrer
Krebs, Winterbach, religiös vertieft. Die Liturgie, wiederholt
bereichert durch ein Terzett Pfälzer Frauen, lenkte durch die
Lesung der 10 Gebote und der entsprechenden Bergpredigt»
stellen hin auf das Leitwort der Schluhanspräche: „Wir
warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde,
„ach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt."
(II. Petr. 3, 12.)
Der zweite Tag, eingeleitet durch eine kurze Morgen»
andacht mit dem gemeinsamen Gesang von „Eins ist not l"
nach der viel zu wenig bekannten Melodie von Fr. Mergner

und der Verlesung der den Gemeindegedanlen behandelnden
Stellen der Foh.-Offenbarung, brachte uns Geschichte und
Psychologie der Kleinstadt näher. Der um die oberrheinische
Heimatfvrschung sehr verdiente Provinzialkonservator der
Pfalz, Zink, Kaiserslautern, zeichnete uns ein lebendiges
Bild der Kulturgeschichte der Kleinstadt in unserer ober»
rheinischen Landschaft, deren Werden, Verkümmern und
Vergehen dem Auf und Ab in der Geschichte unseres Landes
entspricht. Das kulturelle Eigenleben der Kleinstädte, die
sich einst zu Achtung gebietenden Leistungen erhoben, dann
aber in ihrer Weiterentwickelung durch die Landesfürsten»
tümer gehemmt, durch die Kriege des 17. Fahrhunderts
entwurzelt und durch den Merkantilismus und den Sieges»
lauf der alles mechanisierenden Technil weiter zersetzt wurden,
können zu stärkerem Leben und größerer Eigenständigkeit
nur dann wieder erwachen, wenn ein vertiefter Sinn für
die Geschichte uns wieder zur Selbstbesinnung und treuen
Bewahrung des Alten führt. Zu einer in ähnlicher Linie
liegenden liebevollen Ehrenrettung der so viel und zum Teil
mit Unrecht verlästerten Kleinstadt wurde dann der aus
eigener Lebenserfahrung und »arbeit erwachsene Schluß»
bericht von Pf. Wintelmann, Alzey, über die Kleinstadt»
tirche, deren besondere Verhältnisse auch heute noch oder
im Vergleich zur Großstadt gerade heute einen nicht ungünfti»
gen Boden für die kirchliche Arbeit in Predigt, Seelsorge
und Vereinstätigkeit abgeben. Seine Ausführungen waren
gerade im Kreise der Dorfkirchenfreunde besonders wertvoll,
da die Kleinstadt unserer Landbevölkerung die natürliche
Vermittlerin für so vieles nicht nur in schlechtem Sinne ist,
sondern auch im Guten werden kann. Möchte die Kleinstadt»
tirche immer mehr werden, wozu sie gerade heute, in der
Zeit der zersetzenden Nachwirkungen von Kriegs» und Nach»
triegsjahren auf das religiöse Leben auf dem Lande, berufen
ist: eine vollberechtigte und leistungsfähige Mitarbeiteri nam
Werke der Dorfkirchenbewegung, dadurch daß es uns gelingt,
den Strom des Volkslebens so zu beeinflussen, daß er nicht
an der Kirche vorbei, sondern mitten durch sie hindurch geht
und daß unser Voltsleben wirtlich einchristlich»deutscheswird l
Die rege Schlutzaussprache, der Bericht über die Dorf»
lirchenführertagung in Halle a. t>. S. im April d. F. und die
Behandlung lokaler Organisationsfragen der Dorflirchen»
arbeit gaben uns allen den bestimmten Eindruck, daß diese
am Oberrhein ihr Daseinsrecht und ihre Daseinsnotwendig»
teit endgültig erwiesen hat. Daß dies durch unsere Kirchen»
behörden voll und ganz anerkannt wird, wurde bewiesen
durch die Anwesenheit und Stellungnahme der Herren
Generalsuperintendent O. Klingemann, Koblenz, und Ober»
lirchenrat Zentgraf, Mainz, sowie durch die Grüße, die Herr
Kirchenrat Gries aus Bad Bürtheim namens der pfälzischen
Pfarrerschaft überbrachte. Wir werten sie zugleich als eine
lebendige Erinnerung daran, daß geographische Lage, ge»
schichtlicher Zusammenhang und die Schicksalsgemeinschaft
einer schweren Gegenwart heute mehr als je die drei Länder
Rheinland, Rheinhessen und die Pfalz auf die gebieterische
Forderung hinweisen, zusammenzustehen, wo es gilt, deutsch»
evangelische Interessen zu schützen.
Möchte es der Dorftirchenbewegung immer mehr möglich
sein, die immer noch in dem ewig jungen Mutterboden von
Heimat und Natur schlummernden Kräfte des Seelen» und
Glaubens» und Volkslebens auch über den Oberrhein hinaus
für Voll und Kirche fruchtbar zu machen!
Kleinich (Hunsrück).
Heinz Dungs.

3ur Frage des Einzelkelches
ine Bemerkung in der Funi»Nummer des „Evangelischen
Rheinland", enthalten im Schlußsatz der Zeitschriftenschau,
streifte die Frage des Einzeltelches. Es wurde in dieser Ve»
merlung gesagt, daß der Einzellelch an die profane Trink»
weise an einer Theke erinnere, während bei dem gemeinsamen

Kelch die Erinnerungen an die Umtrunlfitte unserer Stu»
denten doch viel ferner lägen.
Hierzu erhalten wir folgende Ausführungen: „Es gibt den
Umtrunt nicht nur in studentischen Kreisen; im Süden unserer
Provinz und in der Rheinpfalz ist der „Rollschoppen" so ge-

bräuchlich, daß ein mir sehr nahestehender Pfarrer einmal
durch das ungewollt belauschte Gespräch zweier Bauern auf
dem Kirchwege zur Abendmahlsfeier, in welchem sie vielleicht
mehr plump als boshaft den Rollschoppen mit dem gemein»
samen Kelche in Beziehung setzten, so erregt wurde, daß er den
Gottesdienst nicht halten tonnte, Kirchenzucht gegen die
beiden beantragte und in große Verdrießlichkeiten kam. Unser
Heiland hat sich nicht gescheut, die profansten Mnge, Speise
und Trank, die von allen Menschen und auf die verschiedenste
Weise genommen werden, zum Gedächtnisse seines Leidens
und Sterbens zu machen. — Daher ist es leicht, wenn man
damit geplagt ist, „sich erinnern zu lassen" durch jede Art
der Abendmahlsfeier an profane Vorgänge, bei denen Essen
und Trinken vorkommt. Es dürfte aber besser sein, solchen
Erinnerungen keinen Ausdruck zu geben. Mit solchen Einwänden gegen die Einzellelchfeier brauchte man heute, wo
er in mehr als 260 deutschen evangelischen und in ungezählten
evangelischen Gemeinden der Welt — in vielen ausschließe
licht — in wohlbewährtem, zwanzigjährigem und längerem
Gebrauch ist, nicht mehr zu kommen; daß es in der allerersten
Zeit geschah, war begreiflich, wenn es auch manchmal in
bedauerlicher Form geschah. Zudem hat der Verfasser dieser
Bemerkung nur eine der Arten der Einzelkelchfeier — und
nicht einmal die gebräuchlichste — ins Auge gefaßt, nämlich
die, daß die Feier an einer vor dem Altar aufgestellten Tafel
stattfindet, vorder die Abendmahlsgäfte, hinter welcher der oder
die austeilenden Liturgen stehen. Nach meiner ziemlich um«
fassenden Kenntnis dieser Dinge setzen die Abendmahlsgäfte
sich dabei meist an die Abendmahlstafel nach holländisch»
reformiertem Vorbilde, für das z. V . auch der Bonner Pro»
fessor undGemeinschaftsmann Christlieb eintrat. Während diese
Form, auch die Austeilung in den Bänken verhältnismäßig
selten eingeführt ist, blieb man in den meisten Gemeinden
bei der Austeilung am Altare wie bei der des Alltelchs, viel»
fach in der Art, daß sich vor dem Altare eine der Größe des
Raumes entsprechende Gruppe von ß—12 Abendmahlsgästen
aufstellt, an denen der Liturg entlang geht, ihnen das Brot
bricht, den Kelch reicht oder den Einzellelch M i t , der dann
sofort getrunken wird. Wie man vollends bei dieser meistgebräuchlichen Art der Feier mit Einzellelchen allzu sehr an
die profanen Trintweisen an einer Theke erinnert werden
kann, ist mir unbegreiflich. Ich habe seit dem Erscheinen dieser
abfälligen Bemerkungen mit einer Reihe von Pfarrern,
welche seit Fahren den Einzelkelch benutzen, und mit eben»
solchen Gemeindegliedern gesprochen und nur größte Verwunderung über solche Empfindung vernommen. Zweifellos
hat jeder das Recht, so zu empfinden, wie er empfindet —
aber nicht das Recht, sein Empfinden immer auszusprechen.
Es begegnen uns immer wieder Leute, die sich eine Einzel»

lelchfeier würdelos vorstellen und dann, wenn sie einmal
einer solchen beigewohnt haben, ihre begeisterten Anhänger
weiden. Gerade auch nach der Seite „gottesdienstlicher
Schönheit und Würde", von der aus Graeber die Kelchfrage
angesehen haben will, übertrifft vielleicht eine richtig angelegte
Einzelkelchfeier die mit Allkelch. Fein wirken die in Form
eines Kreuzes oder Sternes aufgestellten Kleintelche auf weih»
gedecktem Tische in der Nähe des Altars (meist vor ihm an
den Stufen des Altarraumes); kein Abendmahlsgast wird
gestört durch peinliche Erwägungen über Sauberkeit und
Gesundheit der Vorgänger, darum gibt es leinNettlauf nach
der vordersten Bank (ich spreche aus dreißigjähriger Er»
fahrung im Amte und offenem Austausche mit Amtsbrüdern
und „Laien" hin und her); das beim Gebrauche von Kanne
und Alllelch kaum sich darstellende Symbol des vergossenen
Blutes kommt beim Eingießen des Weins in den Einzeltelch
aus dem großen Kelche stark zur Erscheinung; nun kann in der
Agende der preußischen evangelischen Landeskirche auf
Seite 27 das Abendmahlsformular gleichmäßig gestaltet
werden, wo es mit dem Hinweise auf den gebrochenen Leib
und das vergossene Blut des Herrn ungleichmäßig jetzt heißt:
„so gewiß als einem jeden dieses Brot vor seinen Augen gebrechen und dieser Kelch ihm gegeben wird
", wo es bei
der Einzellelchfeier heißen kann: „ . . . dieses Brot gebrochen
und der Wein ausgegossen wird".
Gewiß kann man ein Gegner des Einzellelches sein; sicher
hat der Alltelch seine schöne Bedeutung, und es lommt durch
ihn die Idee der Brüderlichkeit am stärksten zur Varstellung,
aber diese fehlt durchaus nicht bei einer richtig angelegten
Einzeltelchfeier. Nein, man kann sich nicht gegen den^Einzellelch wenden zur Wahrung gottesdienstlicher, sinnvoller
Schönheit und Würde.
Nicht verstanden habe ich, warum Graeber unser Zeitalter
nennt „das Zeitalter der Alloholsitten" und warum er diesen
Ausdruck hier verwendet — angesichts der Tatsache, daß jetzt
ein so großer Kampf gegen alle Formen des Altohols wie
wohl noch nie geführt wird und man in allen Gesellschaftsschichten alkoholfreie Getränke ohne viel Gerede genießen
lann — nur behaupte man nicht, daß die Apostel einen
altoholfreien Wein gehabt hätten.
Ganz gewiß halten sich viele vom Abendmahl fern „aus
Gründen, die ganz außerhalb der Hygiene liegen" —, aber
man unterschätze diese und die aus der Empfindlichkeit und
dem Gefühle der Sauberkeit stammenden doch nicht. Fm
übrigen verweise ich auf den Artikel „Einzelkelch" in der
neuesten Auflage der theologischen Realenzyklopädie und die
dort angegebene reiche Literatur.
Veuel a. Rh. (früher Eupen).
S. A m m e r .

Bericht über die Arbeit des Dauerausschusses der Rheinischen
Provinzialsynode für evangelisch-kirchliche Frauenarbeit
/
(Erstattet bei der Vertreterinnen-Versammlung der Vereinigung ev. Frauenverbände im Rheinland durch Lehrerin
Frieda Cramer, Barmen.)
ie 37. Rheinische Provinzialsynode 1923 hatte den Ve>
schluß gefaßt, einen Dauerausschuß für evangelisch-kirchliche Frauenarbeit einzusetzen. Der Präses der Prooinzial»
fynode Dr. Wolff (Aachen), setzte diesen Beschluß im Funi 1924
in die Tat um. Eine Anzahl kirchlich tätiger Frauen — vom
Provinzial»Synodalvorstand und von Kennern kirchlicher
Flauenverbände vorgeschlagen — wurden zur 1. Sitzung
nach Köln berufen. Der Präses, in dessen Händen zunächst
der Vorsitz liegt, sprach über die Entstehung des Ausschusses
und seine Ziele. Fn einer allgemeinen Aussprache wurden
die Arbeitsgebiete und Arbeitsziele eingehend beleuchtet.
Das praktische Ergebnis dieser ersten Sitzung war der Ve»
schluh, beim Rheinischen Kirchentag im Herbst 1924 mit einer

großen Frauenversammlung an die Öffentlichkeit zu treten
und in zwei Vorträgen über das R e c h t d e r e v a n g e »
tischen
Frau
zur
Mitarbeit
in
der
e v a n g e l i s c h e n K i r c h e und über i h r e P f l i c h t
u n d K r a f t zu s o l c h e r M i t a r b e i t sprechen
zu lassen. Den ersten Vortrag übernahm der Präses selbst,
den zweiten Frau Welter (Aachen). Daneben sollte unter den
Arbeitssitzungen der verschiedenen Ausschüsse der Provinzial»
synode auch eine solche dieses neu gegründeten Ausschusses
stattfinden mit einem Vortrag von Frl.Dahm (Elberfeld) über
die V e r t r e t u n g
des
evangelisch-kirchlichen G e d a n k e n s durch d i e F r a u .
Wer
den Kirchentag mitgemacht hat, erinnert sich in dankbarer

Freude an die große, so gut verlaufene Frauenversammlung
in der „Lese" mit den drei ausgezeichneten Vorträgen. Die
äußeren Vorbereitungen hatte die Vereinigung ev. Frauen»
verbände im Rheinland übernommen, deren Vorsitzende,
Frau Geheimrat Nemnich, auch die große Frauenversamm»
lung leitete.
Als weitere Arbeiten nahm der Ausschuß in seiner ersten
Sitzung in Aussicht, die in die kirchlichen Körperschaften
gewählten Frauen zu sammeln und in ihre besonderen Aufgaben einzuführen. Da aber unter der Leitung von Frau
von der Eist (Bonn) inzwischen eine Vereinigung evangelischer
Gemeindevertreteiinnen sich gebildet und Frau van der Eist
Mitglied des Frauenausschusses ist, wurde beschlossen, ihr die
Weiterführung der Arbeit zu überlassen. Der Ausschuß
empfahl aber, dem Zusammenschluß der ev. Gemeinde»
Vertreterinnen nicht den Charakter eines geschlossenen Ver»
bandes, sondern den einer losen Vereinigung zu geben. Diese
Vereinigung hat bereits mehrere Versammlungen in Köln
abgehalten.
Der Ausschuh beriet ferner, wie er die Sammlung der ev.
b e r u f s tätigen Frauen zur Verstärkung des evangelischen
Verufsgedantens in Frauenlreisen fördern könne.
Die
2. Sitzung führte zu dem Beschluß, zu Anfang 1925 eine
Freizeit für solche ev. Sozialbeamtinnen abzuhalten, die in
den kommunalen Ämtern arbeiten, und in der 3. Sitzung
ein Referat über den Stand der evangelischen Arbeiterinnen»
vereine im Rheinland zu hören. Die Freizeit für Sozialbeamtinnen fand im Januar 1926 in dem auf Bergeshöhe
herrlich gelegenen Heim der Rheinischen Frauenhilfe, im
Auguste»Viltoria»Heim in Barmen statt, erfreute sich eines
guten Besuchs und brachte in einer Reihe wertvoller Vor»
träge mit anschließenden Besprechungen die Beleuchtung des
Aufgabengebiets' der Sozialbeamtin vom evangelischen
Standpunkt aus. Es sprachen: Dir. Ohl (Langenberg) über:
Evangelische
Gedanken und K r ä f t e
in
der Geschichte u n d g e g e n w ä r t i g e n A r b e i t

d e r W o h l f a h r t s p f l e g e ; Fräulein Dr. Cordemann
(Düsseldorf) über: D i e e v a n g e l i s c h e P e r s ö n l i c h k e i t d e r S o z i a l b e a m t i n ; Pastor Lix. Erfurth
(Elberfeld): D e r
Familiengedante
in
de«
W o h l f a h r t s p f l e g e ; Fräulein Pfannschmidt (Cotlenz), Referentin im Wohlfahrtsministerium: W a s e r »
w a r t e t die evangelische
Sozialbeamtin
v o n d e r K i r c h e ; Präses 0 . Wolff (Aachen): W a s
e r w a r t e t die evangelische Kirche von der
S o z i a l b e a m t i n ; Studienrätin Hanna Fansen (Dussel»
dorf) : S c h u l d u n d S ü n d e v o m t h e o l o g i s c h e n ,
Pastor l.ix. Erfurth über dasselbe Thema v o m p r a t »
t i s c h e n S t a n d p u n k t aus. — Es ist zu hoffen,
daß dieser ersten Freizeit für Sozialbeamtinnen weitere auch
für andere Gruppen berufstätiger ev. Frauen folgen werden.
Fn die Geschichte, die Bedeutung und Aufgaben der ev.
Arbeiter i n n e n vereine wurde dann der Ausschuß von
Frl. Vethe aus der Geschäftsstelle der ev. Arbeiterinnen»
vereine Deutschlands eingeführt. Die Aussprache, die sich
an den warmherzigen Vortrag der aus dem Arbeiterinnenstände hervorgegangenen Verufsarbeiterin anschloß, führte
dahin, daß der Ausschuß sich entschloß, Mittel und Wege zu
suchen, um für das Rheinland eine eigene Verufsarbeiterin
für die heute so ungemein wichtigen Aufgaben der ev.
Arbeiterinnen vereine stellen zu können. Der Provinzial»
synode sollen die Vorschläge und Anträge zu dieser Sache
eindringlich übergeben werden. — Damit der Ausschuß mit
der Arbeit der ev. Frauenverbände in lebendige Beziehung
kommt, soll zu den Tagungen und Freizeiten der Verbände
immer ein Mitglied des Allsschusses entsandt und im Aus»
schuß über diese Veranstaltungen berichtet weiden.
So ist mit der Einsetzung dieses Ausschusses von der
Rheinischen Provinzial-Kirche ein sehr wesentlicher Schritt
vorwärts getan, um eine fruchtbare Wechselbeziehung zwischen
der bestehenden Arbeit der evangelischen Frauenverbände
und der evangelischen Kirche herbeizuführen.

Aus der Jugend- und Volkswohlfahrt
i e evangelisch'tirchlichen W o h l f a h r t s »
und Fugendämter sind als „Ämter " a n erkannt.
Das evangelisch-kirchliche Wohlfahrts- und
Fugendamt in H. war durch die Polizeiverwaltung aufge»
fordert worden, den Gebrauch einer Amtsbezeichnung bei
Vermeidung einer Erzwingungsstrafe zu unterlassen, weil
das kirchliche Amt lediglich privater Natur sei. Das führe zu
Störungen und Verwechslungen. Der Bezirksausschuß hat
auf die Klage der evangelischen Gemeinde im Verwaltungs»
streitoerfahren die polizeiliche Verfügung auf Kosten der
Polizeiverwaltung aufgehoben und entschieden, daß die
Kirche nach Verfassung und Staatsgesetz ermächtigt sei, ihre
Dienststellen als „Behörden" und „Ämter" zu bezeichnen.
Der V e r e i n L a n d a u f e n t h a l t für Stadt»
l i n d e r hat im vorigen Fahre in umfangreichem Maße
Zuschuhmittel für Kindergesundheitsfürsorge zur Verfügung
gestellt, und zwar im allgemeinen pro Tag und Kind 1,60 Mt.
Fn diesem Fahre dürfte mit solchen Zuschüssen nicht zu rechnen
sein, da die zur VerfügungstehendenSummen in erster Linie
zur Unterstützung von Heimen und Anstalten Verwendung
finden sollen, um dadurch billige Pflegelostensätze bei gleichzeitig guter Ernährung und Heilbehandlung zu erzielen.
Fugendliche d ü r f e n bei
öffentlichen
S t r a ß e n - u n d H a u s s a m m l u n g e n nicht mehr
verwendet werden. So bestimmt ein Erlaß des Preußischen
Vollswohlfahrtsministers vom 12. Mai 1926. Die Genehmi»
gung solcher Sammlungen durch den Oberpräsidenten ist in
allen Fällen davon abhängig zu machen, daß als Sammler
keine Kinder und keine Fugendlichen unter 18 Fahren verwendet werden. — Für manche Fälle mag man diese Ver-

fügung bedauern, aber im Interesse der Fugendlichen ist sie
zu begrüßen. Die Versuchung zu Unehrlichkeiten ist unendlich
groß, und die Sammelbesuche junger Mädchen in den Häusern
können sehr schlimme Gefahren zeitigen.
Die Eisen b a h n » F a h r p r e i s e r m ä ß i g u n g
f ü r F u g e n d p f l e g e z w e c k e ist von 60^, auf 33^/z^
herabgesetzt. Der Landesverband der preuß. Bezirks» und
Kreisjugendpfleger(innen) hatte an den Neichsvertehrsminifter
den Antrag gestellt, die 6Ö^ Fahrpreisermäßigung wieder
zu veranlassen. Auf diesen Antrag ist eine Antwort erfolgt,
dahin lautend, daß Verhandlungen über die Ermäßigung im
Gange sind, diese aber nur von Erfolg sein können, wenn der
übergroßen Inanspruchnahme der Vergünstigung wirksam
gesteuert wird. Es wird darauf hingewiesen, daß zahlreiche
bestehende Vereine, wie Musikvereine, Stenographenvereine
usw. Fugendgruppen aufstellten, um der Fahrpreisvergünstigung teilhaftig zu werden, ohne daß sie im engern
Sinne Fugendpflege treiben. Fm Bezirk der Reichsbahn»
direktion Berlin sind beispielsweise 6000 Vereine, im Bezirk
Hannover sogar 16 QUO Vereine in die Lifte der berechtigten
Fugendvereine eingetragen. Das Opfer an Fahrgeldaus»
fällen hat in einem Fahr über 4 Millionen Mark betragen.
R h e i n i s c h e F u g e n d l i c h e i n B e r l i n . kFn
einem Bericht über das Berliner.Asyl für Obdachlose heißt
es: „Unter den Asylisten sind recht viele Fugendliche, die
nicht ins Obdachlosenasyl gehören. Es sind vielfach Leute,
die aus dem Rheinland nach der Neichshauptstadt kommen
in der Meinung, hier Arbeit und Unterkommen zu finden."
Wieviel rheinisches junges Blut mag an dieser Stätte zu»
gründe gehen!

D i e W a n d e r u n g e n J u g e n d l i c h e r i n d a s sind die Anstalten berechtigt, den Verkehr des Zöglings mit
A u s l a n d haben vielfach zu empfindlichen Mißständen den Angehörigen ganz oder teilweise einzuschränken.
geführt und auch durch unüberlegtes Verhalten derartiger
D i e A u s s c h a l t u n g der P o l i z e i u n d des
Fugendgruppen sogar außenpolitische Schwierigkeiten hervor» P o l i z e i m ä ß i g en
aus
der
Fürsorgeer»
gerufen. Viele sind im Vorjahr einzeln und in Gruppen ohne Z i e h u n g wird vom Reichsjugendwohlfahrtsgesetz im § 70
jede Barmittel auf große Fahrt gegangen in der Hoffnung, gefordert, damit der Charakter der Fürsorgeerziehung als
man werde sich schon mit Volksliedern und Lautengetlimper einer reinen Erziehungsmaßregel zum Besten des Zöglings
durchs Land schlagen. Fn Italien, Schweden, Finnland, im Bewußtsein der Allgemeinheit nicht getrübt wird. Das
Ungarn, in der Tschechoslowakei haben solche Wanderer den Landesjugendamt der Nheinprovinz empfiehlt den Fugend»
denlb« schlechtesten Eindruck von der deutschen Fugend ämtern, die Hilfe der Polizei bei der Überführung von Für»
hinterlassen, die in der Notzeit ihres Voltes nichts Besseres sorgezöglingen nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn weder
zu tun weiß, als bettelnd durch fremde Länder zu ziehen. die Angehörigen noch karitative Helfer noch Angestellte der
Auf Veranlassung des Ausschusses der deutschen Jugend- Fugendämter zur Überführung herangezogen werden können,
verbände ist eine „Beratungsstelle für das Auslandswandern und darüber zu wachen, daß in den Fällen, in denen die Fn»
der Fugend" gegründet, die durch Beratung, Warnung, anspruchnahme polizeilicher Hilfe unerläßlich erscheint, der
Auskunft, Pahbeschaffung und Aufenthaltserleichterungen Zweck der Fürsorgeerziehung als einer rein erzieherischen
wirken will, daß die zutage getretenen Mißstände mög» Mahnahme gewahrt bleibt. Die Verwendung von unifor»
lichft verschwinden. Fn Zukunft werden die deutschen mierten Beamten ist unzulässig.
Behörden nur solche Wanderungen ins Ausland fördern,
Die
Wohlfahrtsbriefmarten,
die im
für die durch diese Beratungsstelle der Nachweis erbracht vorigen Fahr von der Deutschen Reichspost herausgegeben
ist, daß sie gut vorbereitet sind und unter guter Führung wurden, haben nach Mitteilung der „Deutschen Nothilfe"
stehen.
einen Reinertrag von 1726 000 Mark ergeben, der insF ü r s o r g e e r z i e h u n g i m E i n v e r n e h m e n besondere für Speiseeinrichtungen und alle Arten der offenen
m i t d e m E l t e r n h a u s . Während man unter der Fürsorge im besetzten Gebiet verwendet wurde.
Geltung des frühern preußischen Fürsorgeerziehungsgesetzes
Die
erste
Erwerbsbeschränttenwert»
die Aufgaben der Fürsorgeerziehung möglichst ohne die Mit» s t a t t e i n d e r R h e i n p r o v i n z in Essen beschäftigte
Wirkung des Elternhauses zu erreichen suchte, will das Reichs» im Geschäftsjahr 1924/25 im ganzen 155 Personen: 45 Kriegs»
jugendwohlfahrtsgesetz die Erziehung und Besserung dieser beschädigte, 28 Blinde oder hochgradig Schwachsichtige,
Minderjährigen möglichst im Einvernehmen mit dem Eltern» 76 Geburtstrüppel (135 männliche und 20 weibliche Per»
Haus durchführen. Dies kommt im § 69, Abs. 3 des N.I.W.G. sonen). Es bestehen neben der Korrespondenz», Buchhal»
zum Ausdruck, wonach „den Erziehungsberechtigten von dem tungs» und Lagerabteilung 1. Anstreicherei, 2. Besen» und
Ort der Unterbringung des Kindes sofort Mitteilung gemacht Vürstenbinderei, 3. Korbwarenfabrik, 4. Maschinenstrickerei,
werden muh, sofern dadurch der Erziehungszweck nicht ernst» 5. Schreinerei, 6. Spielzeugfabritation, 7. Straßenwalzen»
lich gefährdet wird." Fn den letzten Fahren hatten Er»
pecherei, 8. Stuhlflechterei. Fn allen Abteilungen war trotz
ziehungsanftalten bereits nach diesem Grundsatz verfahren der vielen Schwierigkeiten reichlich Beschäftigung vorhanden,
und gute Erfahrungen gemacht. Ergibt sich freilich aus dem so daß keine Feierschicht eingelegt zu werden brauchte.
Inhalt des Übelweisungsbeschlusses ohne weiteres, daß den
R u n d f u n k f ü r B l i n d e u n d S i e c h e . Das
Erziehungsberechtigten aus erziehlichen Gründen der schrift» Wohlfahrtsamt Hamburg hat aus Spendemitteln zur Errich»
liche oder persönliche Verkehr nicht gestattet werden kann, tung von Rundfunkanlagen für Blinde und Sieche einen
so ist ihnen auch der Aufenthalt nicht bekanntzugeben. Wird gröhern Betrag zur Verfügung gestellt. Zunächst sind
die den Angehörigen eingeräumte Freiheit gemißbraucht, so 70 Blinde bzw. Sieche bedacht.
H e i m (Lennep).

Die Innere Mission auf der Jahrtausendausstellung in Köln
ie Fahrtausendausstellung in Köln hat ihre Pforten ge» Sie hat leine Werke, die das Auge des Kunstkenners anziehen.
schlössen. Man kann nur sagen: leider! Denn nicht nur Anauffällig geht ihre Arbeit ihren Weg, und allzu bescheiden
der Schaulustige, sondern auch der Lernbegierige hätte dort noch sind ihre Mittel. Vielleicht wäre es richtiger gewesen, die
viel zu erarbeiten und verarbeiten gehabt. Jedenfalls bringt evangelische Liebesarbeit oder Wohlfahrtspflege auch in ihrer
die Tatsache dieses frühen Schlusses es mit sich, daß die Gesamtheit in die zweite große Ausstellungsabteilung der
folgenden Zeilen, die im besonderen der Darstellung der Gegenwartstatsachen, und zwar unter die sozialpolitischen
Inneren Mission auf der Iahrtausendausstellung gelten, Tatbestände, einzugliedern, wie das z.B. mit den evangelischen
nicht mehr eine Wegweisung, sondern nur rückschauend« Frauenverbänden und Arbeitervereinen geschehen ist. (Daß
die Rheinische Mission in dieser zweiten Hauptabteilung bei
Umreihung und Beurteilung sein können.
Die Darstellung der Inneren Mission der evangelischen der Stadt Barmen Unterschlupf suchen mutzte, bleibt freilich
Dort in unmittelbarem Anschluß
Kirche des Rheinlands in dieser Ausstellung hatte von vorn- eine Merkwürdigkeit!)
herein eine doppelte Schwierigkeit zu überwinden. Inner» an die Großleistungen der Industrie und der Selbstverwaltung
halb der ersten großen geschichtlichen, ja eigentlich mehr tunst» im heutigen Rheinlande hätte sie zeigen können, wie weit»
geschichtlichen Hauptabteilung, die auf die Entwicklung eines reichend und wirtschaftlich zugleich, wie mannigfaltig und
Jahrtausends zurückblickt, sollte sie in Angliederung an den unentbehrlich ihr rettendes, heilendes, linderndes, fürsorgen»
Raum der evangelischen Kirche und eingefügt zwischen den des und aufbauendes Wirken an dem Großstadt» und Fn»
Sälen der katholischen Wohlfahrtspflege und der katholischen duftriegeschlecht unserer Tage ist. Dabei hätte ein gelegent»
Orden in zwei Räumen (Nr. 13 und 14) ihren Veitrag zur liches Gegenüberstellen des Heute und des Einst auch dem
rheinisch'deutschen Kultur aufweisen. Nun hat sie aber keine sachfremden Beschauer wohl eine Ahnung von der Ent»
lange und reiche Vergangenheit. I m Keime freilich längst Wicklung und Bedeutung der evangelischen Inneren Mission
vorhanden, ist sie, als ihr endlich Entfaltungsmöglichkeit aufgehen lassen. Ob freilich der in den vorangehenden vielen
gegeben wurde, wesentlich erst im Laufe der letzten hundert Abteilungen ermüdete Durchschnittsausstellungsbesucher noch
bis zu einer abschließenden Darstellung der Inneren Mission
Jahre, ja in einigen Zweigen erst in den letzten Jahrzehnten,
mit wachen Augen vorgedrungen wäre, kann bezweifelt
gewachsen. I h r Wirlungsfeld ist die Gegenwart mit ihren
werden. So hatte es doch auch unter diesem Gesichtspunkte
Massennöten und ihrem Grohstadtelend, ihr Auftrag die
vielleicht sein Gutes, dah unsere Liebeswerte bescheiden
Zukunft, die dem Evangelium des Christus gehören soll.

zwischen stärker anziehenden Schaustücken der Vergangenheit
um Beachtung bitten konnten, wie es ohne Frage seine innere
Berechtigung hat, sie an die Schau der evangelischen Kirche
anzulehnen.
Auch so und hier konnte sie ja ihre Wirkung tun, selbst
wenn die wundervolle Entwicklung aus kleinsten Anfängen
zu großen Ausmaßen des Werks und der Mitarbeiterschar
nicht immer so ins Auge sprang, wie das bei demEntwicllungs»
bild des Diakonissenmutterhauses Kaiserswerth z. V . der
Fall war! Nur schade — und das war von vornherein die
zweite große Schwierigkeit —, daß der Raum so außer»
ordentlich beengt und dazu durch Notausgänge und Zwischen»
wände so unvorteilhaft zerrissen und unübersichtlich war!
Wie sinngemäß und wirkungsvoll wäre es gewesen, wenn das
große Tafelbild, das vorzüglich das Wachstum der Kaisers»
werther Anstalten heraus aus dem kleinen historischen Garten»
Häuschen, in dem Fliedner 1833 die erste entlassene Ge»
fangene barg, bis hin zu der heutigen Fülle der Gebäude
und Anlagen veranschaulicht, eine größere Wand und weiteren
Raum beherrscht hätte, in dem neben der wirtsam veranschau»
lichten Entfaltung seiner eigenen Erziehungsanftalten auch
die Weiterentwicklung der g e s a m t e n w e i b l i c h e n
D i a t o n i e im Rheinlands würdig und augenfällig sich
dargestellt hätte! So konnten zwar noch die Mutterhäuser
Kreuznach und Duisburg in der gleichen Koje entsprechend
ausgiebig von ihrem Schwesternwerk erzählen, Tannenhof
und Elberfeld wenigstens vertreten sein. Aber der Evangelische
Diakonieverein Zehlendorf, der im Vergleich zu seiner Größe
und Bedeutung sich übrigens zu bescheiden gegeben hat,
und der Rhein.»Westfäl. Dialonieverein in Köln mußten mit
ihren Bildern und Tafeln aus ihrer gewiß besonders ge»
arteten, aber doch in das Ganze der weiblichen Diakonie
fraglos hineingehölenden Schwesternausbildung und »arbeit
anderswo, auf den Seitenwänden eines Notausgangs Unterlunft suchen! Fast noch schlimmer ist die Wiedergabe der
Gefährdetenfürsorge des Bergischen Diakonissenmutterhauses
Elberfeld, die sonst mit ihrer Gliederung in „Unsere Schau,
unser Plan, unser Ziel" ein übersichtliches Bild des Werts,
seiner Arbeitsweise und seiner Ziele gegeben hätte, infolge
Raumnot und Verteilung auf getrennte Wände auseinander»
gerissen worden!
Gegenüber dieser räumlichen Beengung und Zerreißung
ist die benachbarte Abteilung der katholischen Karitas und
Mission glücklicher daran gewesen. Den ästhetisch erfreulichen
Eindruck des Einheitlichen hat sie zudem durch starke Gleich»
Mäßigkeit und Aufeinanderabstimmung in Art und Ausmaß
der Abbildungen zu erhöhen gewußt, augenscheinlich dank
einer einheitlichen Oberleitung. I n unserer evangelischen
Abteilung hat nicht nur jedes der 12 Fachgebiete, sondern
innerhalb derselben auch wieder jede Anstalt bzw. Vereinigung
oft genug im wesentlichen eigenständig und nicht immer
im Nahmen des Ganzen ausgestellt! Für eine künftige
Ausstellung — etwa die nächstjährige Düsseldorfer Fachausstellung für Gesundheitspflege, soziale Arbeit und Leibes»
Übung — dürfte man etwas mehr Einheitlichkeit und Groß»
zügigkeit unter der Leitung eines in Ausstellungsfragen
wie Fnnerer»Missions»Arbeit sachkundigen Ausschusses oder
seines Beauftragten, auch rechtzeitigere Vorbereitung und
noch etwas mehr Sachkunde in dem gedruckten wie bei dem
lebendigen Führer wünschen. Fm übrigen sei bei dieser Ge»
legenheit dankend und anerkennend hervorgehoben, mit
welch rührigem Eifer und bewundernswerter Ausdauer der
von der Dialonenanftalt Duisburg bestellte Bruder seines
in der Tat außerordentlich aufreibenden Führeramtes ge»
waltet hat, selbst — neben Bildern und Modellen — ein
lebendiger Hinweis für Einstellung und Leistung der Brüder»
ausbildung der Duisburger Diatonenanstalt oder auch des
ihr verwandten Tannenhof.
Immerhin ist unter den vorskizzierten Umständen gerade
die r e i c h e M a n n i g f a l t i g k e i t i n d e r A r b e i t
der rheinischen Inneren Wission eindrucksvoll zur Darstellung
gekommen. Und ganz entsprechend ihrem am Evangelium

geweckten Trieb und Wesen und ihrer auf Auswirkung des
Evangeliums eingestellten Absicht hat die evangelische Innere
Mission eben ihre sachliche A r b e i t zur Darstellung
bringen wollen und gebracht. I n auffallendem Unterschied
von der mit Porträttöpfen ausgiebig geschmückten Abteilung
der katholischen Karitas und abgesehen von den bescheidenen
Bildern der Begründer des R h e i n . P r o v i n z i a l a u s s c h u s s e s der Inneren Mission, unter denen man die
Colsmanns und andere Nichttheologen mit besonderer Ge»
nugtuung begrüßt, sind fast durchgängig und doch ohne
Verabredung die Träger des evangelischen Liebeswerls nicht
dargestellt — zugunsten des Werks und seiner Arbeitsweise
selbst! So folgte auf die geschmackvolle und in ihrer Be»
schränkung und Einheitlichkeit eindrucksvolle Darstellung der
w e i b l i c h e n F u g e n d p f l e g e durch den Evangelischen
Verband der weiblichen Jugend und die Mädchenbibelkreise
etwas sehr gedrängt die m ä n n l i c h e F u g e n d a r b e i t .
Wies dabei der Westdeutsche Iünglingsbund mit berechtigtem
Stolz (aber u. a. in nicht gerade künstlerischer Wiedergabe
seiner zahlreichen und stattlichen Häuser und Anlagen) auf
sein Alter und seine Große, hoben die Bibeltreise unter
Schülern höherer Lehranstalten ihr Ziel: „Deutschlands
studierende Fugend für Jesus" knapp und gut hervor, so
betonte der Bund Deutscher Fugendvereine u. a. in lunst»
gewerblichen Handarbeiten stärker die Berührung seiner
Jungen und Mädel mit der deutschen Jugendbewegung. —
Von der w e i b l i c h e n u n d m ä n n l i c h e n D i a t o n i e
war schon oben die Rede. — Die Koje: F r a u e n a r b e i t
wies besonders die Vielverzweigtheit der Vereine und Ar»
beiten der im Augufte»Viltoria»Heim Barmen beheimateten
Rhein. Frauenhilfe und der Vahnhofsmission auf und auf
die evangelischen Wohlfahrtsschulen Elberfeld und Kaisers»
werth hin. — I n der Abteilung: A n o r m a l e n p f l e g e
zogen immer wieder die sehr anschaulichen Abbildungen und
Arbeiten der Kreuznacher Anstalten die äußere und innere
Aufmerksamkeit von Laien und Fachleuten darauf, was und
wie hier an Krüppeln und Schwachsinnigen gearbeitet wird,
den Einblick in die Nervenheilstätte Tannenhof nicht zu ver»
gessen. — Vom K a m p f w i d e r s i t t l i c h e u n d so»
z i a l e E n t w u r z e l u n g zeugten u. a. neben der Trinker»
Heilanstalt Lintorf und andern Tochteranstalten der Duis»
burger Diatonenanstalt Bilder und Urkunden der Arbeiter»
lolonie Lühlerheim, der Nhein.»Westf. Gefängnisgesellschaft,
der Herbergen zur Heimat wie des Weißen und Blauen
Kreuzes. — Die evangelische Anstalts» und Familienerziehung
wies einen Aufstieg von 6 Anstalten und 260 Zöglingen im
Jahre 1825 auf 96 Anstalten mit 6200 Zöglingen in 1926 oder
— unter einem andern Gesichtspunkt — 3000 von dem
jungen Evangelischen Fürsorgeverein der Rheinprovinz be»
treute Pfleglinge nach. Sie zeigte u. a. in Bild und Modell
die ältesten und ausgedehntesten Anstalten in Alt» und Neu»
Düsselthal und die verlegerische Tüchtigkeit des ältesten, des
Neunkirchener Erziehungsvereins etwa an den 14 Pracht»
bänden der Calvin-Ausgabe. (Der weitverbreitete Neun»
tirchener Abreißkalender lag in der Koje des E v a n g e »
t i s c h e n P r e ß v e r b a n d e s aus. Diese lag im Raum
der Evangelischen Kirche und ist in einem frühern Aufsatz
gewürdigt worden.) — Die vielverzweigte evangelische
K l e i n t i n d e r p f l e g e , die im Rheinlande etwa
20 000 Kinder behütet, war u. a. durch die Säuglingsheime
Elberfeld und Saarbrücken vertreten, warb sich aber besonders
durch die von Kindergartenschülerinnen selbst gefertigten
köstlichen Modelle Kaiserswerther Seminar»Kinder-Gärten
Freunde. — Aus der G e f ä h r d e t e n f ü r s o r g e sind
die führenden Elberfelder Anstalten und Einrichtungen schon
hervorgehoben worden. Die meisten Augen lenkte wohl
das Düsseldorfer Dorotheenheim durch seine als künstlerische
Leistung wie als Veranschaulichung der Arbeit gleich aus»
gezeichneten Schattenscherenschnitte (von Arnold Dablke)
auf sich, während manche andere nicht minder bewährte
Anstalt wörtlich im Schatten oder infolge zu kleiner Wieder»
gäbe oder ungenügender Beschilderung wenig beachtet blieb.

I m ganzen darf man sagen, daß die evangelische Innere
Mission der Rheinlande sic! er in, der Sache, aber trotz mancher»
lei Mängel durchgängig auch, in der Darstellung würdig und
wesensgemäß vertreten war. Sie ist beachtet worden, weil
sie beachtet werden muhte, sofern man nicht absichtlich vorbei»
gegangen oder vorbeigeführt worden ist, was auch vor»
gekommen ist! Wer es noch nicht wußte, hat es in der Fahrtausendausftellung vor Augen geführt bekommen, daß evan»
gelische Kirche und evangelische Art ein volles und unantast»
bares Heimatrecht innerhalb der rheinisch»deutschen Kultur»
gemeinschaft haben. Wenn die Sonderabteilungen der
evangelischen Kirche und der Inneren Mission es nicht aus»

drücklich sagten, würde es der Kundige aus den Sälen er»
schaut haben, die die Fortentwicklung der Wissenschaften oder
des Buchdrucks seit der Reformation oder die der Selbst»
Verwaltung, des Wirtschaftslebens und der sozialen Fürsorge
erkennen lassen, eine Fortentwicklung, an der evangelische
Art ihren vollgerüttelten Anteil hat. Ein Buch, das auch
in der Ausstellung, nämlich in der Evangelischen Presse»
abteilung auslag, könnte dem Lernbegierigen die Augen
dafür öffnen: Fuftus Hashagen, Der Rheinische Protestantis»
mus und die Entwicklung der Rheinischen Kultur.
F r . Fuckel, Köln-Mülheim.

V o n den evangelischen Arbeitervereinen
>n dem reizenden Landstädtchen H i l c h e n b a c h fand
m 16. August eine gewaltige Kundgebung statt. Galt es
doch die Grundsteinlegung des Erholungs» und Jugend»
Heimes des Verbandes evangelischer Arbeitervereine von
Nheinland-Westfalen zu feiern. Tausende von Menschen
waren herbeigeeilt, um durch die Teilnahme ihr Interesse
an dem großen sozialen Werk zu bekunden. Der rhein.»weftf.
Verband hat sich neben der Vertretung des nationalen und
evangelischen Gedankens auch die Lösung der sozialen Frage
zur Aufgabe gemacht. Diese brennende Frage gilt es nicht
nur theoretisch, d. h. durch Abhaltung von Freizeiten und
Kursen, sondern auch praktisch ihrer Verwirklichung entgegen»
zuführen. Darum hat der Verband für seine schwerarbeitenden
Mitglieder die Schaffung eines Erholungsheimes ins Auge
gefaßt. Die Grundsteinlegung dieses Erholungsheimes fand
in sehr feierlicher Weise statt. Vormittags war die in schönem
Fahnenschmuck prangende Stadt der Schauplatz vieler an»
kommender Vereine aus dem ganzen Verband. Der Haupt»
trupp der Vereine kam nachmittags aus dem Siegerland.
I n mustergültiger Ordnung marschierten die einzelnen
Vereine'mit den Fahnen zum Marktplatz, wo der Verbandsversitzende, Herr Pastor Werbeck (Elberfeld), den Feftgottcs»
dienst abhielt. Er legte seiner tiefgründigen Rede das Schrift»
wort: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke" zu»
gründe. Ein großes und mächtiges Wert wollen wir vor der
Stadt tun. Durch die ganze Menschheit geht ein großer Durst
nach Vergnügungen. Allenthalben entstehen Vergnügungs»
lokale. Auch in unfern Reihen ist viel Durst nach Freude,
nach Leben und nach Kraft. Unsere Losung heißt hin zu
Jesus, der unser ganzes Volk retten und unfern Durst
stillen kann. Nachdem zum Schluß eine Strophe des Luther»
liebes „Eine feste Burg ist unser Gott" gesungen wurde,
zogen die Festteilnehmer zur Baustelle, wo Pastor Werbeck
die Festrede hielt.
Er führte etwa kurz folgendes aus: Lange schon haben
wir uns nach diesen Tagen gesehnt. Daß irgendwo in unserm
Verbandsgebiet ein Mittelpunkt der sozialen Arbeit entstehen
möge. An diesem Tage wollen wir nicht den Dank vergessen;
durch die hochherzige Schenkung eines alten Landwirts,
Herrn Hugo Holdinghausen, sind wir in den Besitz von Lände»
reien in Brachthausen gekommen, die uns unserem Gedanken

zur Schaffung eines Erholungsheimes näherbrachten.
Nachdem aber die Schwierigleiten nicht überwunden werden
tonnten, die man uns von verschiedenen Seiten bereitete,
trat die Stadt Hilchenbach mit einem günstigen Angebot an
uns heran, dem wir freudig zustimmten. Unsere VerHand»
lungen kamen zu einem guten Abschluß, und wir haben mit
dem Bau auf dem herrlich gelegenen Stückchen Erde mit dem
prächtigen Blick auf Feld, Wald und Stadt begonnen. Darum
gilt auch heute unser Dank der Stadt Hilchenbach, besonders
dem Herrn Bürgermeister. Ebenso haben wir auch der
Architektenfirma Schluckebier und Langensiepen in Hagen
sowie der Vaufirma Vurbach, Krombach, für ihre Unter»
stützung zu danken. Wir sind uns klar darüber, was für ein
Heim wir errichten wollen. Es soll werden e i n H a u s d e s
G l a u b e n s , wo wir in stillen Vibelkurfen an unfern
Verbandskameraden durch die Quelle des Gottes wertes
Glauben pflegen. Dann soll es werden ein H a u s d e r
S a m m l u n g . Das Band, das unsere so weit voneinander
entfernten Vereine durch das Verbandsorgan zusammenhält,
soll durch das Heim gestärkt werden. Zum dritten wollen wir
unfern schwerarbeitenden Kameraden ein H a u s d e r
E r h o l u n g erbauen, das den tief in der Erde arbeitenden
und in der Gluthitze des Hochofens müde gewordenen Freunden in Gottes herrlicher Natur Tage der Erholung bringen
soll, und nicht zuletzt soll das Heim der Jugend dienen, die
hier in evangelisch»national und sozialen Gedanken erzogen
werden soll. Neben dem Danke aber haben wir auch zu
bitten, wir brauchen die Hilfe des Kreises, der Stadt und der
Kirchengemeinde Hilchenbach. I h r aber, liebe Verbands»
kameraden, helft mit bauen. Euer Haus soll es werden.
Ihr alle werdet Hausbesitzer. Wollen wir müßig sein und
die Hände in den Schoß legen? Für dieses Werk kann jeder
mithelfen. So schauen wir auf an diesem Tage zu unserm
Gott, daß er Ströme des Segens ausgießen möge auf unser
Werk.
Es war ein erhebender Anblick, als dann zu dem feierlichen
Akt der Grundsteinlegung geschritten wurde. Oberhalb der
Baustelle waren die Fahnendeputationen von fast 60 Vereinen
vertreten. Dem Akt der Grundsteinlegung folgten die Geleit»
worte der verschiedenen Vertreter. Daran anschließend fand
noch eine Nachfeier statt.

D i e soziale Aufgabe der Kirche
^ or wenigen Wochen tagte in Eisenach eine Konferenz von
^^kirchlichen S o z i a l p f a r r e r n und Sozialreferenten der
Kirchenbehörden. Das E r g e b n i s der Veratungen wurde
in folgenden Sätzen zusammengefaßt, die vom Sozialen
Ausschuß des Kirchenausschusses weiterberaten werden sollen.
1. G r u n d l a g e
und Ausgangspunkt unserer Er»
wägungen war die Grundeinstellung des Vetheler Kirchen»
tages zur sozialen Verantwortung und sozialen Arbeit der

Kirche.

2. Als die i m engeren Sinne soziale A u f g a b e d e r
K i r c h e erschien u n s : Die Erfüllung der sich auflösenden
8<?ciet28 mit evangelischem Geiste zur Schaffung neuer Bin»
düngen, das heißt neuer Gemeinschaft, insbesondere auf dem
Boden aller durch das moderne Wirtschaftsleben beherrschten
gesellschaftlichen Beziehungen, und zwar durch das M i t t e l
des Wortes.
3. Diese Aufgabe ergibt ein e i g e n e s
Arbeits»
g e b i e t unter Abgrenzung gegen alle wohlfahrtspflegerische,

berufsständische und voltsmissionarische Arbeit, die als im
weiteren Sinne soziale Arbeit angesehen werden muß.
4. S o z i a l e P f a r r ä m t e r , wenn möglich im
Hauptamte, jedenfalls mit ausreichenden Mitteln zu sachlicher
Arbeit, erscheinen neben anderem als ein Weg, auf dem die
verfaßte Kirche diese Aufgabe in geeigneter Weise anzugreifen
vermag.
6. Die Verkündigung des Wortes vom Gesichtspunkte der
sozialen Aufgabe aus fordert tiefgreifende und klare Er»
lenntnis der sozialen Tatbestände und ihrer Zusammenhänge.
Darum ist w i s s e n s c h a f t l i c h e Arbeit an den hier
erwachsenden Fragen zur Herausstellung einer e v a n »
g e l i s c h e n S o z i a l l e h r e , also sozialwissenschaftliche
und theologische Arbeit — Arbeit auf lange Sicht —, zentrales
Erfordernis. Sie braucht nicht unbedingt von einem Pfarrer
geleistet werden.
6. Von dieser Grundlage aus ergibt sich die Möglichkeit
und Notwendigkeit der S c h u l u n g w e i t e r e r K r e i s e ,
der Pfarrer und Kandidaten vor allem. Schulung bedeutet
hier ganz wesentlich Weckung des sozialen Gewissens. Die
Beratung der vorhandenen öder entstehenden sozialen Aus»
schüsse in ihrer gesamten Tätigkeit wird unumgänglich sein.
7. Wesentliches Ziel ist die Erziehung und Heranbildung
eines
christlichen
F ü h r e r t u m s in allen Wirtschaftslreifen. Kirchliche Sozialarbeit und Arbeitermission
weiden sich hier berühren und gegenseitig ergänzen. Dagegen
wird ein Eingreifen der Kirche in soziale Kämpfe, sei es durch
Kundgebungen, sei es durch den Versuch der Vermittlung,
sich auf Ausnahmefälle beschränken müssen.
8. Die K i r c h e ist ihrem Wesen und ihrer Aufgabe
nach zur U n i v e r s a l i t ä t d e s D i e n s t e s überall
verpflichtet, wo ihr Dienst gefordert oder erwartet oder über»
Haupt möglich ist.

9. Die Kirche unterscheidet sich hier von den f r e i e n
O r g a n i s a t i o n e n evangelischer Sozialarbeit, die ge»
schichtliche Bindungen und Sonderaufgaben haben, unter
denen sie sich bestimmten einzelnen Gruppen oderVewegungen
zu besonderem Dienst verpflichtet fühlen dürfen und sollen.
10. Die Kirche hat ihre freien Organisationen nicht nur
in ihrer Sonderart anzuerkennen, sondern auf jede Weise
lebendig zu fördern und so die Einheit des Dienstes am Volte
zu gewährleisten. Die freien Organisationen werden ihrer»
seits die innerlich begründete universale Haltung der Kirche
nicht nur als notwendig anzuerkennen, sondern in jeder Weise
zu sichern haben.
11. Ein N e b e n e i n a n d e r amtlich-kirchlicher und
von freier Organisation, etwa der Inneren Mission, getra»
gener Sozialämter ist zu vermeiden. Dagegen dürfte das
Nebeneinander amtlich»tirchlicher Sozialämter und kirchlich
anzuerkennender freier Wohlfahrtsdienste zu einem frucht»
baren Miteinander zu gestalten sein.
12. Die Frage nach den Trägern der kirchlichen Sozial»
ämter ist keine grundsätzliche, sondern eine praktische Frage;
doch wird die verfaßte Kirche der gewiesene Träger sein,
wo eine andere Regelung noch nicht besteht; jedenfalls ist
ein amtlich'lirchlicher Auftrag zur Betonung und Sicherung
der Aniversalität ihrer Arbeit erwünscht.
Zu Punkt 8 wird festgestellt, daß unter den Organisationen,
die kirchlichen Dienst von je und ursprünglich gefordert haben
und die mit dem kirchlichen Leben und der kirchlichen Arbeit
in enger Fühlung stehen, insbesondere die Evangelischen
Arbeitervereine und diechristlich»nationaleArbeiterbewegung
verstanden werden. Auch wird festgestellt, daß die Kirche
den sich im Sozialismus anbahnenden religiösen Wandlungen
ernste Aufmerksamkeit zu widmen hat.

Der Diakon und die soziale Lage
Von Diaton S k o r z i k ,
ie soziale Lage ist ein Problem, das heute alle Volts»
schichten beherrscht und den Negierenden nicht wenig Not
macht, dasselbe zu lösen. Es wird viel darüber geredet und
geschrieben, und doch wird dieses Problem nicht durch die
Theorie, sondern durch die Praxis gelöst werden. Ein rechter
Diakon ist lein Theoretiker, sondern ein Praktiker. Auch geht
unsere Arbeit nicht so sehr in die Weite, sondern sie ist in den
allermeisten Fällen eine örtlich begrenzte. So bewegen sich
auch die Gedanken, die ich in diesem Vortrag zum Ausdruck
bringe, vorwiegend auf diesen begrenzten Arbeitsgebieten der
Familie und Gemeinde. Der Dialonberuf ist schon in der
Urgemeinde eigens zu dem Zweck gegründet worden, der
sozialen Not in der Gemeinde zu steuern, damit Gottes Wort
seinen Siegeslauf ungehindert fortsetzen könnte. Fn der
Einweihungsrede am 31. Ottober 1844 sagte der Begründer
unserer Anstalt, Herr Pastor Fliedner, in der Begründung
für die Notwendigkeit einer solchen Anstalt, nachdem er zuerst
von den Fortschritten der Industrie, die dieselbe in den
30 Fahren nach den Befreiungskriegen gemacht hat, folgendes:
„Aber mit diesen bewunderungswürdigen Fortschritten in der
Industrie ist nicht nur Wohlstand und Reichtum in gar
manchen Orten und Familien gewachsen, sondern auch
Armut, Unsittlichkeit, Elend an noch viel mehreren Orten,
in noch viel mehreren Familien und in viel größerem Maße,
als in dem Maß die Bevölkerung gewachsen ist. Das ist
leine Übertreibung, das liegt als Tatsache vor uns." Dann
redet er von der Erbitterung, die die arbeitende Klasse erfüllt
hat. Um dieser Erbitterung wirksam zu begegnen, gilt es
einen Damm aufzurichten gegen das wallende Meer; oder
noch besser, Öl auf die Fluten zu gießen, daß sie besänftigt
und stille werden. Auf die Frage, welches denn die Olbäche
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sind auf die wilden Wellen, nennt Pastor Fliedner die Stif»
tung des Predigt» und Nltestenamts, damit durch die Lehre
und die Zucht des Evangeliums das Freudenöl des heiligen
Geistes leichter hinabfließe in die rauhen Herzen und sie zu
Kindern Gottes salbe durch den Glauben. Nun sagt er das,
was für uns Diakonen besonders wichtig ist: „Dazu stiftete
er (Christus) das Amt der Diakonen, die sich in seinem Namen
besonders der Armen, der Kranken, der Hilfsbedürftigen aller
Art in der Gemeinde sollten annehmen, damit seine Barm»
Herzigkeit fort und fort gepredigt werde auch durch die äußern
Taten der Liebe." Damit ist, liebe Brüder, die Stellung des
Diakonen zur sozialen Lage klar und bestimmt gekennzeichnet,
und wir müssen uns im Blick auf diese klare Weisung unseres
Arbeitsgebietes ernstlich prüfen, ob wir uns nicht schon viel
zu weit von diesem Arbeitsgebiet entfernt haben. I m Blick
auf das soziale Elend in dem die große Masse der untern
Volksschicht steckt, müssen wir diesem Problem mehr denn
bisher unsere Aufmerksamkeit zuwenden.
^ I n der Gegenwart beschäftigen sich alle wirtschaftlichen
Verbände ernstlich mit der sozialen Lage und ihrer Lösung;
besonders auch den regierenden Kreisen macht sie viel zu
schaffen. Das darf den Diakon nicht gleichgültig lassen. Ist
er doch durch seinen Beruf in das soziale Gebiet hineingestellt.
Seine Arbeit ist gleichsam eine „seelsorgerlich»soziale". Der
Beruf öffnet uns die Tür zu den Häusern aller Stände und
läßt uns den Unterschied der sozialen Verhältnisse erkennen.
Bei den einen stoßen wir auf den Überfluh der zeitlichen
Güter, bei den andern auf einen Mangel, ja bitterste Ent»
behrung des Allernotwendigsten. Solche Einblicke^müssen
uns notwendig zum Nachdenken zwingen und nach der Ur»
fache der Gegensätze in der sozialen Stellung suchen lassen.

Nicht immer ist die Vesselstellung des einen das Verdienst
ehrlicher Arbeit und Anstrengung oder Tüchtigkeit im Beruf;
obwohl auch dieses in vielen Fällen nicht verkannt werden
darf, so ist's auf der andern Seite auch nicht immer eine
persönliche Verschuldung des im Elend steckenden. Hier
das rechte Urteil und den notwendigen Vienst dem einen wie
dem andern zu erweisen, bedingt Weisheit von Gott. Die
Arbeit des Diakonen muh auf dieses Ziel eingestellt sein:
zwischen den sozialen Gegensätzen Brücken zu schlagen. Nicht
etwa die Unterschiede völlig beseitigen zu wollen, eine Auf»
gäbe, an der gerade diejenigen elend zuschanden geworden
sind, die sich dieses zur Lebensaufgabe gesetzt hatten. Zweifel»
los wird die soziale Lage durch das Wirtschaftsleben beeinflußt, so daß man in Zeiten guter wirtschaftlicher Entwicklung
auch in den Massen des Voltes, doch wenigstens in dem Kern
der Arbeiter und untern Beamten eine zufriedenstellende
soziale Lage findet, dagegen in Zeiten wirtschaftlichen Nieder»
gangs, wie er auch infolge des verlorenen Krieges eingetreten
ist, steigt die soziale Not ins Unermeßliche. Wäre nun der
wirtschaftliche Druck die alleinige Ursache der sozialen Not,
so glaube ich, wäre es leichter, gewisse Härten zu beseitigen
und einen Ausgleich der sozialen Unterschiede zwischen den
Ständen zu finden. Aber bei näherer Betrachtung dieses
Gegenstandes treten uns andere Ursachen entgegen, die wohl
schwerer in die Wagschale fallen als die wirtschaftliche Lage.
Als Männer, die gewohnt sind, auch die natürlichsten Dinge
im Lichte der Heiligen Schrift zu betrachten, müssen wir
zunächst feststellen, daß der religiöse Niedergang in den
obern und untern Schichten des Volkes erschreckend groß
ist und auf s e i n Konto die Hauptsumme aller Wirtschaft»
lichen und sozialen Not zu buchen ist. Denn es wird wohl
niemand abstreiten wollen, daß, wenn mehr Gottesfurcht und
Achtung vor Gottes Gebot im Volke wäre, es nicht zu den
schreienden Gegensätzen zwischen den Besitzenden und den
nichts mehr als nur das nackte Leben Habenden gekommen
wäre. Ich will damit durchaus nicht sagen, daß dann alle
Unterschiede in der sozialen Stellung aufgehoben wären, der
Gedanke liegt mir fern! Es bleibt aber Wahrheit, daß ein
von Gott losgelöstes Geschlecht einem Faß gleicht, dem der
Boden ausgeschlagen ist. Unersättlich ist es in der Auf«
Häufung der materiellen Güter und einer dementsprechenden
Gestaltung der Lebensweise, ohne danach zu fragen, ob der
Nächste etwas hat oder nicht! Dies steigert bei dem Nicht»
besitzenden die Begehrlichkeit. Dieser Zustand erklärt uns die
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Wohlfahrtspflege einst und jetzt
Welch große Ausdehnung die öffentliche Wohlfahrtspflege im
letzten Jahrzehnt in Deutschland erfahren hat, zeigt eine Erhebung
des deutschen Städtetags auf Grund der Haushaltspläne von
62 Städten. Darnach sind die Ausgaben für Wohlfahrtspflege, auf
den Kopf der Bevölkerung berechnet, von 6,6 M l . i. 3 . 1913 auf 27,4
Mark für 1926 gestiegen. Von dem Gesamtbedarf beansprucht die
Wohlfahrtspflege jetzt 3 5 , 4 ^ gegen 1 2 , 3 ^ i. 3 . 1913. Während die
Verwaltungen, abgesehen von der Wohlfahrtspflege, am 1. A p r i l 1924
gegenüber dem 1. April 1913 ihr Personal, umgerechnet nach der
veränderten Bevölkerungszahl, um 6 ^ , abgebaut hatten, waren
16^, neu zur Durchführung der Wohlfahrtsaufgaben hinzugekommen,
so daß das gesamte Personal 110^, des 1913 vorhandenen betrug.
Die Wohlfahrtspflege für sich beschäftigte 1924 zweieinhalbmal soviel
Personal als 1912. Der Hauptgrund für diese Steigerung, die ohne
die freie Wohlfahrtspflege noch viel größer wäre, ist natürlich die gegen»
über der Vorkriegszeit auf ein Vielfaches erhöhte Zahl der Unterftützungsbedürftigen. Ganz abgesehen davon, was die Wohlfahrt»pflege für die Voltsgesundheit leistet, kommt ihr Dienst, der Unzählige
vor Anstalten oder vor dem Gefängnis bewahrt, der Öffentlichkeit
dadurch auch vom finanziellen Standpunkt aus zugut.
v e r Wohnungsneubau i n Deutschland
Daß die Bautätigkeit in Deutschland trotz der ungünstigen Ver»
Hältnisse einen verheißungsvollen Anlauf genommen hat, beweist
eine Statistik, die der deutsche Städtetag auf Grund einer Umfrage
bei 201 Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern angestellt hat.
Danach wurden im Rechnungsjahr 1924 in diesen Städten 47 352

furchtbare Spannung, die zwischen dem Besitzenden und dem
Nichtbesitzenden besteht. Wird diese Spannung nicht auf ver»
nünstigem Wege gelockert, so können wir die furchtbare
Drohung, die Falobus in dem 5. Kapitel seines Briefes aus»
spricht, in Erfüllung gehen sehen. Dadurch wird allerdings
die soziale Not nicht aufgehoben, vielmehr sie wird dann als
Not erst recht zutage treten.
Kann diese Erkenntnis uns Diakonen gleichgültig lassen?
Dag wäre eine schwere Versündigung gegen die Brüder nach
dem Fleisch. Hagar, die Magd Abrahams, ist durch die Schuld
der Sünde in furchtbare Not gekommen. Und doch, als sie,
vom herzlichen Mitleid ergriffen, sprach: „Fch kann nicht
zusehen des Knaben Sterben", wurden ihr die Augen ge»
öffnet, daß sie den Quell sah, der ihr und des Sohnes Rettung
wurde. Das ist, liebe Brüder, auch was uns not ist im Blick
auf die mannigfache soziale Not unserer Brüder. Herzliches
Mitleid gegenüber den Notleidenden, und das a u s n ä h m e »
l o s gegenüber a l l e n , ob sie Gott nahe» oder f e r n e »
stehen. Ja, es gilt die Not der Brüder zu der eigenen zu
machen, und mit derselben zu dem zu eilen, der ein Helfer
und ein Heiland ist. Durch den Propheten Fesaja lieh es der
Herr seinem Volk bezeugen: „ F c h , Fch bin der Herr, und
außer mir ist kein Heiland." Auch dürfen wir uns nicht allein
darauf beschränken, mit den Worten denen, die unter der
Not seufzen, zuzureden und sie auf den Helfer hinzuweisen,
nein, es wird uns in vielen Fällen die Größe der Not den
Mund stopfen, und uns zwingen, die Hand aufzutun und
praktisch zu helfen. Solche Hilfe wird in den meisten Fällen
das Vertrauen zueinander wecken, die Heizen werden sich
dann leichter für den Zuspruch des Wortes Gottes öffnen,
man rafft sich auf, fängt an zu glauben. Solchen Dienst den
Elenden zu erweisen, ist köstlich vor Gott! Wir brauchen uns
nicht der Hoffnung hinzugeben, als könnten wir durch unsere
Arbeit die soziale Volksnot aufheben. Nein, nein l Solange
Sünde in der Welt ist, ist auch soziale Not gewesen, bald mehr,
bald weniger. Aber je mehr es uns gelingt, in einzelnen
Fällen zu helfen, wird dadurch dem Volksganzen gedient.
Denn solche, die auf dem Weg des Glaubens an Gottes
väterliche Fürsorge Rettung gefunden haben, weiden ein
Zeugnis und Ansporn für andere sein. Es wird auch
Aufgabe des Diatonen sein, sozial Bessergestellte zur
Hilfe an den Notleidenden zu gewinnen, auch in
manchen Fällen die Hilfe der öffentlichen Fürsorge zu ver»
Mitteln.
(Schluß folgt.)

Neubauwohnungen in Angriff genommen, 1032 mit einem Wohn»
räum, 5429 mit zwei, 12 31? mit drei, 14 757 mit vier und 11199
mit fünf und mehr Wohnräumen einschl. Küche. 17,4^, der Woh»
nungen sind in Einfamilienhäusern, 25,6 i n sonstigen Flachbauten
und 43>1A> i n Hochbauten (d. h. Gebäude von 3 Geschossen und darüber)
errichtet. Von den einzelnen Ländern entfallen auf 1000 Einwohner
i n Preußen (122 Städte) 2,09, in Bayern (24) 2,32, Sachsen (16)
1,97, W ü r t t e m b e r g (7) 2,05, Baden (7) 2,70, Thüringen (9)
2,21 und Essen (4) 3,79 Neubauwohnungen. 3,8A der Wohnungen
sind vom Staat erstellt, 17<6^> von den Gemeinden, 39,8/^ von
gemeinnützigen Vauvereinigungen und 33,2/^ von Privaten. Diese
Zahlen zeigen den Wert der Baugenossenschaften, aber auch, daß
immerhin fast zwei Fünftel auf die private Bautätigkeit entfallen.

Äußere
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Ärztliche Mission
Der V e r e i n f ü r ä r z t l i c h e M i s s i o n in Stuttgart hat
nach seinem kürzlich erschienenen Jahresbericht einen erfreulichen
Fortgang genommen, wenn er auch trotz der Opferwilligteit treuer
Freunde die zunehmende Verarmung weiter Kreis« spürt. Der Wieder»
einzug der Basier Mission, der der Verein dient, i n ihre alten Arbeit»»
felder und die Inangriffnahme neuer Gebiete hat auch die ärztliche
Mission und ihre allgemein anerkannte und sehnsüchtig erwartete
Arbeit vor neuen Aufgaben gestellt. Zwei Missionsärzte in China,
die gesundheitshalber zurücktreten mußten, sind bereits wieder ersetzt.
Leider konnte die ärztliche Mission nach Südborneo, dem neuen Basier
Arbeitsfeld, noch leinen Arzt senden, so daß die Missionare selbst sich
der Kranken annehmen müssen. Einen schmerzlichen Verlust erlitt
der Verein durch den Tod seines Gründer« und langjährigen Leiters

Dr. P a u l Lechler, für den Sanitätsrat Dr. Römer den Vorsitz übernahm. Vem bisherigen Geschäftsführer Oberreallehrer Kämmerer
tritt tünftig Missionsprediger Spaich als Mitarbeiter zur Seite. Ver
Verein ist gerade i n der gegenwärtigen Wiederaufbauzeit der Mission
auf tatkräftige Unterstützung angewiesen, damit auch die ärztliche
Mission die Ausdehnung erlangen kann, die angesichts der großen
Kranlheitsnot und der primitiven tzeiltunst der Eingeborenen dringend
notwendig ist.
Ist die Mission i n China bedroht ?
Über die Lage der Missionsarbeit in China und die Frage, ob
sich die Bewegung deschinesischenVolles auch gegen sie richtet, macht
der Pekinger Korrespondent der „Frankfurter Zeitung" bemerlens»
werte Ausführungen: „ V e r Missionar", so schreibt er, „ist heute durchaus
überwiegnd sozialer Arbeiter: ist Armenpfleger, Arzt, Lehrer. Vie
stolze Reihe der Anstalten, die von den christlichen Missionaren i n
China geschaffen worden sind, ist die beste Rechtfertigung für ihr
Dasein und ist, wenn vielleicht auch nicht eine absolute Notwendigkeit,
so doch sicher ein absoluter Nutzen für China. Fast ohne Ausnahme
sind die Anstalten für jeden da, der sich ihrer bedienen w i l l , und es wird
kein Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen gemacht. Vas
Volk als Ganzes erkennt das Gute, das dort getan wird, auch durchaus
an, und i m Falle einer christenfeindlichen Bewegung wird den be»
drohten Missionaren sicher eine ganze Anzahl von Beschützern und
Helfern auch aus nichtchristlichen Kreisen erstehen."

Da sind die kleinen Gemeinden des Niederrheins, verankert im
treuen Bekenntnis der Väter, die die Grundlage schufen für die
lebendige Glaubensentfaltung rheinischen Gemeindelebens.
Weit»
gedehnte Gemeindebezirte, die geringe Zahl der Gemeindeglieder
in Wahrheit „ i n der Zerstreuung" lebend, umgeben von der gewaltigen
Organisation einer Kirche, die auch heute im Protestantismus nicht
ein gleichberechtigtes Erfassen des Gottesreichs sieht, diesen vielmehr
als „ I r r l e h r e " brandmarkt und verketzert. Da ist das Gotteshaus mit
seiner Wortverkündigung der Sammel- und Einigungspunkt der
Zerstreuten, da lommt dem Pfarrhaus und seinem Vertreter mehr
zu als nur die geistliche Leitung der ihm vertrauten Seelen, er ist
auch in allen weltlichen und zeitlichen Angelegenheiten der Berater,
Führer und Helfer seiner Gemeindeglieder. Wie oft gilt's auch im
Kampf seinen Mann stehen gegenüber Übelwollen und Unverstand.
Welche Bedeutung gewinnt da die Pflege und Zucht der evangelischen
klugend i n Schule und pfarramtlichem Unterricht. Auf ihr baut sich
die Entwicklung der Einzelgemeinde auf mehr denn anderswo.
Ein
doppeltes Maß der Verantwortung trägt hier Pfarrer, Lehrer und
Kirchenvertretung. Hier hilft neben der geordneten Kirche auch die
freie Liebestätigkeit des Gustav»Adolf»Vereins mit Freuden, daß
es den Glaubensgenossen nicht gebreche an einer würdigen Stätte,
„da man zusammenkommt zu hören das Wort des Herrn", daß der
Jugend die evangelische Schule nicht fehle und mit uns in ihr nicht
das Wichtigste zur rechten Lebenserfassung, daß der Klang der Glocken
auch in Leben und Stürme der evangelischen Christen den Feielton
höhern Lebens hineintrage.

v i e Gstasienmission des allgemeinen Evangelisch-Protestantischen
Missionsveieins.
Ver Schriftleitung erschien es wünschenswert, besondere Mit»
teilungen über den Allg. Eo.'Prot. Missionsverein zu veröffentlichen,
da dieser, vom Deutschen Evang. Missionsbund nicht zugelassen, mit
einer gewissen Sonderstellung sich begnügen mutz.
Innerhalb des Allg. Ev.-Prot. Missionsoereins haben sich im
A p r i l d. 3. infolge neuer Organisation des Gesamtoereins die deutschen
Landes» und Provinzialverbände und einige andre zur Deutschen
OstasieN'Mission zusammengeschlossen.
Für den Posten eines Missionars in Tokio ist ein junger Theologe
aus Baden, Weidinger, bestimmt, der eben in Berlin auf die Aus»
reise (vermutlich 18. November ab Genua) mit seiner Gattin, einer
Theologin, sich vorbereitet. Missionssuperintendent v . Schiller in
Kioto, der rheinische Theologe, wird nach Weidnigers Einführung
in der Lage sein, den langentbehrten Heimaturlaub 1926 anzutreten.
Ein Missionsarzt Dr. Ellermeier, wartet ebenfalls in Berlin mit
seiner Gattin, eine« Augenärztin, unter eifrigen medizinischen und
sprachlichen Studien auf den geeigneten Termin zur Reise nach China,
Selbstverständlich beschäftigen die Wirren in China lebhaft die
Missionsleitung. Was aber von allen Deutschen im fernen Osten
z. Z. gilt, lommt auch der Deutschen Ostasienmission zugute: Deutsch»
land wird nicht mehr als imperialistische, militärische Macht gefürchtet;
darum schenkt man seinen Vertretern größeres Vertrauen als andern
Ausländern, Indessen ist doch die deutsch-chinesische Schule des
A. E.-P. M.-V. vorübergehend geschlossen und ihr 26jähriges Jubiläum
auf den Herbst verschoben worden.
Die Mission aber arbeitet zäh, zielbewußt und hoffnungsvoll
weiter. Die Hauptversammlung Ende September in Chur (Graubünden) wird die Anstellung neuer Kräfte für die Werbearbeit in der
Heimat zu beraten haben.
M i t Spannung erwarten die Freunde der Misfion ihren Direktor
Privatdozenten v . vi>. Witte im Oktober dieses Jahres am Rhein.
Seine „Sommersonnentage i n Japan und China" (Verlag Vanden»
hoeck und Ruprecht), den Ertrag seiner Reise von 1924, w i l l er durch
Lichtbildervorträge mit den neusten Nachrichten i n verschiedenen
Städten unsrer Provinz ergänzen, auch an der Jubiläumstagung
des Rheinischen Verbandes des Allg. Ev.»Prot. Missionsvereins in
Köln teilnehmen und einen Lehrgang für Theologen ebendort leiten,
wählend Missionsinspettor Devaranne im gleichen Monat (Oktober)
dem Saargebiet mit Vorträgen zu dienen gedenkt.
Weitere Berichte werden folgen.
Landgrebe.

Schon beginnt die industrielle Entwickelung des Niederrheins
auch in die stillen, früher rein landwirtschaftlichen Gemeinden ihre
Wellen zu schlagen. Da zeigt sich vor unsern Augen wieder das alte
B i l d , das schon in früher» Jahren Jahrzehnte hindurch unsere Augen
gefesselt und die Liebeslraft der evangelischen Kirche i n so weit»
gehendem Maße in Anspruch genommen hat. Über Nacht schier
wachsen mit den Bedürfnissen der Industrie neue Gemeinden aus
dem Boden empor. Auswärtiger Zustrom sprengt die engen Reihen
der bisherigen Gemeindeglieder, neue Bedürfnisse treten in den
Vordergrund, ein weitmaschiges Netz wirkender Kräfte fordert sein
Recht. Kirche und Schule weiten sich, Helferlräfte sind notwendig
zur Bezwingung immer neuer Aufgaben auf dem Gebiete der See!»
sorge, der Krankenpflege und allgemeinen Liebestätigkeit. Alte Räume
müssen erweitert, neue geschaffen werden. So ist es gewesen in dem
nun schon längst festgefügten Bau der Gemeinden des Ruhrgebiets,
die alle ohne Ausnahme Jahrzehnte hindurch auf der Liste der Unter»
stützungsgemeinden des rheinischen Gustav»Adolf»Hauptoereins ge»
standen haben. So wird auch heute i n den neuerwachsenden Ge»
meinden die Mithilfe des Vereins angerufen zu Auf» und Ausbau,
zu Schutz und Wehr. Mögen auch manche Aufgaben, die früher in
den Bereich der Vereinshilfe fielen, heute abgelöst sein durch kommunale
oder kirchliche Wirksamkeit, unendlich vieles bleibt der frei wirkenden
Glaubensliebe noch vorbehalten. Wie gut, daß auch das Interesse
für den Verein helfender Bruderliebe gewachsen ist.

Gustav-Adolf-Verein

Die alte Pfaffengasse des Rheines weist die Segensspuren des
Gustao»Adolf»Verein« auf. Wo wäre da eine Gemeinde, die nicht
die Schriftzüge des Meisters im Helfen treu im Gedächtnis bewahrte:
„Lasset uns Gutes tun und nicht müde werden." Wieviel Kirchen
und Pfarrhäuser, Schulen und andere Gemeindeeinrichtungen bis
tief in die Täler des Rheins hinein tragen nicht deutlich die Aufschrift des Danlens: „Das hat der Schwede getan." Aber weiht du,
welche gedehnte Diaspora diese vielen Gemeinden noch heute um»
fassen? Kennst du die Beschwerden des Dienstes, die auf den Schultern
der Männer und Frauen lasten, die treulich dort ihres Amtes walten?
Gedenkst du wohl daran, welche Sorgen und Nöte jene zerstreuten
Scharen Evangelischer noch heute drücken? Welche Kräfte mühten
wir vom Gustav»Adolf»Verein anwenden, wenn allen jenen Bitt»
rufen, die von dort zu uns klingen, Gerechtigkeit widerfahren sollte l
Wieviel verborgenes Ringen muß eist überwunden werden, ehe es
sich zum V i t t r u f verdichtet: „Kommt herüber und helft uns." Aber
das ist auch die Stätte, wo Herzen getieft, wo Seelen gehämmert

Es soll einiges aus der Arbeit des rheinischen Gustav»Adolf»Haupt»
Vereins mitgeteilt werden. Es liegt auf der Hand, daß in erster Linie
da« Augenmerk des Hauptvereins auf die Nöte i n der rheinischen
Diaspora gerichtet ist. Und diese sind wahrlich nicht gering. Es hieße
eine Geschichte des Evangeliums am Rhein schreiben, sollte die rhei»
nische Diaspora in ihrem Wesen, Entstehen und ihrer Entwicklung
dargestellt werden. Die evangelische Kirche des Rheinlands ist bis
in unsere Tage Diasporatirche geblieben, und ihre Geschichte trägt
die Züge des Martyriums, der Verfolgung und Not mancherlei Art.
Aber auf der andern Seite ist gerade diese ihre köstliche Erinnerung
ihre Stärke gegenüber allen Stürmen der Gegenwart und ihre Gewiß»
heit in der Ungunst der Zeiten: „Ich werde nicht sterben, fondern
leben." Und hierin wurzelt auch die Bedeutung des Gustav»Adolf»
Vereins in unserer Provinz. Seine Berechtigung ist sein« Kraft.

Auch unsere Großstädte, einst sämtlich aus kleinsten Notverhält»
nissen hervorgegangen, finden immer neue Aufgaben vor ihren Toren,
wo bei den besonderen konfessionellen Verhältnissen des rheinischen
Lande« weite Diaspora sich erstreckt. Die Kirche kann nicht vorüber»
gehen an dem Lazarus vor ihrer Tür, sie darf es heute nicht unter
den gewaltigen Anstrengungen der römischen offenen und versteckten
Propaganda. So sehen wir im Weichbild unserer Grotzstadtgemeinden
immer wieder neue Mittelpunkte des Evangeliums sich bilden, die
sich zu selbständigen Gebilden auswachsen und nun Verlangen tragen
nach genügender geistlicher Versorgung und ernster Betätigung ihres
Glaubensempfindens.
Ein Gemeindehaus, ein Vetsaal mutz die
Glaubensgenossen zu immer festerem Bewußtsein zusammenschließen.
Die Kräfte regen sich, sie wollen mitschaffen am großen Werk der
Kirchengemeinschaft. Hierhinein ruft das Verlangen von Brüdern
und Schwestern die Freunde vom Gustav»Adolf»Verein, und er kann
nicht sehen ihre Not, ihre eigene Anstrengung, ihre oft beschämende
Hingabe an da« Wert Gottes, ohne hilfebringend einzugreifen. Wie
oft kann die Beihilfe nur zu gering sein, weil ihm selbst die Hände
gebunden sind von der allgemeinen Notlage unseres Voltes. Aber die
Liebe, wirkliche Liebe, entzündet an der Opfergabe Christi, vermag
viel. Wo Leben ist, wird auch Leben geweckt, wo Liebe herrscht, wird
auch strahlende« Licht ausgesendet zu Wärme und Tröstung.

werden, das; die Überzeugung sich durchringt zur Herzensfestigkeit:
„ W i r können nichts wider die Wahrheit." Da ersteht Opferwilligteit,
Glaubensmut, auch Leidensfröhlichteit. Auf solchem Boden arbeitet
es sich gut, und unser Verein lernt da etwas von der Seligkeit des
Gebens.
Zieht i n Gedanken hinauf i n die Höhen der Eifel, die Hochburg
römisch-katholischen Christentums und besonderer Ausgestaltung
seine« Wesens. Der evangelischen Gemeinden gibt es dort nur wenige,
jede einzelne aber in weiter Ausdehnung, zum Teil i n der Größe
eines preußischen Kreises. Stundenweit ein einzelner evangelischer
Christ, ein einsames Forsthaus, ein einsamer Gendarmerieposten oder
irgendein anderer Beamter, den sein Dienst abseits von der großen
Straße gestellt hat. Welche Schwierigkeiten sind da zu überwinden,
daß dem Leben sein Ewigteitsgehalt gewahrt werde. M i t welcher
Sorge muß da seitens der Eltern der Entwicklungsgang der Kinder
verfolgt werden, die ohne evangelischen Einfluß i n Schule und Leben
aufwachsen müssen. Aber auch diese evangelische Vereinsamung soll
etwas empfinden vom Wesen des Geistes Gottes, auch sie soll durch»
sonnt werden vom Feuerglanz des Evangeliums. Hier hat der Gustav»
Adolf'Verein von jeher Kraft ausgehen lassen au» dem Reichtum
der Bruderliebe, hat das Licht des Wortes Gottes auf den Leuchter
gestellt und hat den Kindern der Vereinsamten die Türen seiner
Konfirmanden»Anstalten geöffnet, daß sie dennoch i n die Freude
evangelischen Glaubens und i n die Herrlichkeit der evangelischen
Kirche hineinwachsen und dereinst selber Pioniere der Wahrheit werden,
die wohl gedrückt, aber nicht unterdrückt werden kann.
So geht der Gustav»Adolf»Verein seinen Siegesgang über die
Höhen des Hunsrück hinunter ins liebliche T a l der Mosel, ein gesegneter
Weg, der umsäumt ist i m Laufe der Jahre von blühenden Gemeinden,
die zum großen Teil ihr Dasein der segnenden Arbeit des Vereins ver»
danken, ja die auch heute noch i n seinen Listen stehen als Gaben»
empfanget. Hinein geht es in die Viaspora des trierifchen Landes,
unter die Herrschaft des Krummstabs, die es sich gefallen lassen muß,
daß immer wieder neue Kirchlein sich erheben und ihre Glocken Kunde
geben, daß unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwindet. Vor
den Toren des durch welsche Macht und List abgesperrten Saargebiets
stehen wir. W i r wollen in diesen Tagen hineinziehen als gewaltige
Heeresmacht. Nicht Erobererlust ist's, die uns beseelt. B e i Boden
ist unser, dessen Panier leuchtet „deutsch»eoangelisch, evangelisch bis
zum Sterben, deutsch bis in den Tod hinein." Die vielen evangelischen
Gemeinden des gewaltigen Kohlen» und Industriebezirks erzählen
laut von den Großtaten des Gustav»Adolf»Vereins, dessen Losung ist
und bleiben w i r d : „ I c h suche meine Brüder." Hier auf dem lernigen
Boden des Beutschempfindens, i n den Reihen treubewußt evan»
gelischer Christen w i l l er auch in diesem Jahre es neu betätigen, wie
er so oft es getan an den Gemeinden hin und her im Saarbrücker Land.
Er w i l l die Heizen aufschließen für die großen Ziele, denen w i r dienen,
w i l l Leben fördern mit Wort und Hand, w i l l trösten, stärken und
gründen. Heiliger Dienst ist es, Vienst i n Jesu Fußstapfen. Und
Jesu W o r t : „Folge mir nach!" das unserm Verein die Wege zeigt
und bahnt, klinge auch i n unser aller Herzen fort und fort nach und
mache mehr und mehr alle tüchtig zum Werk. „Wisset, daß euer Werk
nicht vergeblich ist i n dem Herrn."
3örß»Sonsbeck.

daß wir Evangelischen einen festen Staatsbegriff herausarbeiten
müssen. Das ging nicht nur aus Stephans Vortrag über „Reformation
und Staat" hervor, es wurde vor allen Dingen deutlich an Zscharnacks
glänzenden Darbietungen über das Konkordat.
Wir können das Konkordat nur recht bekämpfen von einem pro»
testantischen Staatsbegriff und »ideal aus. Der muß fest um»
schrieben werden. B a braucht es die tüchtigsten Köpfe der Gegenwart.
O. Döhrings Hauptredc, die i m Grunde eine Selbstverteidigung
seines ihm viel verübelten Wortes anläßlich der Reichspräsidenten»
wähl „ a n Rom sterben die Völker" war, riß mit fort und schlug durch.
Über sie urteilen darf nur, wer sie wirklich gelesen hat und sie muß
gelesen werden. Der Bundespräsident zeigt sich auch darin als Führer»
Persönlichkeit. Ganz klar, daß die Gegner viel an ihm auszusetzen
haben und auf ihn loshacken. Verständlich, daß i n den Reihen der
eigenen Freunde mancher an ihm einiges anders wünscht. Denn wer
Führer sein w i l l , mutz ein ganzer Kerl sein, und an wem Freund und
Feind nichts auszusetzen haben, der ist nie ein ganzer Kerl. Die wir
in näherer Zusammenarbeit I ) . Böhring kennengelernt haben, freuen
uns immer wieder, daß Gott diesen M a n n zur rechten Stunde dem
Evangelischen Bund gab.
Äußerst eindrucksvoll war das Festspiel, das am Samstagabend im
Schlotzhof unter dem Sternenhimmel stattfand. Ich sah mit gefalteten
Händen da und erlebte Geschichte und ein Stück brandenburg'preuhischer
und deutsch-evangelischer Vergangenheit. Die katholischen Studenten»
vereine haben nun i n Königsberg getagt und verbieten sich „die tatt»
losen Verhöhnungen von Einrichtungen ihrer Kirche i n der Bilder»
schau". Das verstehe, wer es kann. Ich kann es nicht. Ich habe alle«
gesehen und gehört und nichts von taktloser Verhöhnung gemerkt.
Es kann sich allein um das zweite B i l d handeln, das die ganze Pracht
einer katholischen Prozession im Beutschrittet Ordensland entfaltete.
Jugend zog singend voran, unter dem Baldachin schritt Albtecht der
Ordensmeister, dann folgten die Ordensritter mit ihren weißen
Mänteln. Es war alles so feierlich und würdig als nur möglich, und
es gehörte in die geschichtliche Bildelschau des Deutschen Ordens.
Wenn die Verse, die vor dem B i l d gesprochen wurden, davon reden»
daß geheimnisvoll wirkende Wacht die schauenden Sinne damals
mit Zauber umfing, doch die Herzen seien davon leet geblieben, so ist
das geschichtliche Wahrheit. Denn was brach i m Osten für ein Jubel
los, als schlicht und einfach zum erstenmal das Evangelium erklang!
I n den vetschiedenen Vildschauen, die zu lheinischen Iahltausend»
feietn von den Städten dargeboten wurden, waren soviel Bischöfe
und Baldachine und Prozessionen und Kerzen — da hat sich kein
Mensch aufgeregt und dagegen Protest erhoben. Nun vom Ev. Bund
i n Königsberg i n einem B i l d eine Prozession auf der Bühne vor»
geführt wird, muh die katholische Volksseele zum Kochen gebracht
weiden. Baß man bei det Vilderschau suchen muß, um etwas gegen
die Königsberg« Tagung vorbringen zu können, bleibt bezeichnend
für das, was i n Königsberg gesagt und verhandelt wurde.

Wenn nur i n unsern eigenen Reihen mehr Zusammenhalt wäre.
I m m e r wieder wollen bei uns die Stimmen nicht verstummen, und
sie kamen auch mündlich und schriftlich i n Königsberg zum Ausdruck,
als stände der Ev. Bund doch i m Dienst irgendeiner Partei. Klar
wurde wieder herausgestellt, daß der Ev. Bund es mit keiner politischen
Partei hält, seinem Programm gemäß das Zentrum bekämpft und
immer wieder gegen die sich wendet, welche Schleppenträger des
Zentrums sind. Wer die Vorträge, die i m lheinischen Hauptverein
seit seinem Bestehen gehalten wölben sind und die alten Jahrgänge
des Wächter durchblättert, weiß, der Ev. Bund hat gegen alle poli»
Der Evangelische Bund beginnt immer mehr von der Kirche als
tischen Parteien schon seine Angriffe lichten müssen. Wir haben uns
ihr notwendiger Bestandteil geweitet zu werden. Nicht nur daß er
gegen die Konservativen, die Christlich sozialen, den Bund der Land»
jetzt einen ständigen Vertreter auf der Provinzialsynode hat, daß die
wirte gewendet, der Ev. Bund hat seinerzeit eine besondere Schrift
Viasporatonferenz Rheinland« den Ev. Bund zu ihrer Tagung ein»
gegen die Kölnische Zeitung herausgegeben; es gibt, glaube ich, keine
zuladen beschlossen hat und immer um einen Vertreter bittet: Es war politische Partei, die nicht einmal i m Laufe der Jahrzehnte von ihm
ermahnt werden muhte. Daß augenblicklich andere Parteien eng mit
ein schönes Zeichen öffentlicher Anerkennung des Evangelischen
dem Zentrum zusammengehen und ihm zur Macht verhelfen, dazu
Bundes, als i n Königsberg der Generalsuperintendent für Ostpreußen,
kann der Ev. Bund nichts. Er würde aber seine Pflicht versäumen,
V . Gennrich und Gattin die Spitzen der Behörden von Stadt und
wenn er nicht diesen Parteien scharf und deutlich sagte: merkt ihr
Provinz mit dem Zentralvorstand und den Festrednern als Gäste i n
denn nicht, ihr betreibt die Geschäfte des Zentrums. W i r werden sehr
sein Haus lud und somit öffentlich den Ev. Bund ehrte. Es war eine
schwere Kämpfe um das Konkordat haben. Vielleicht daß dann aus
prächtige Stunde des Zusammenseins, da w i r mit den führenden
der Not der Stunde etwas ganz Neues herauswächst. Wer w i l l das
Leuten Ostpreußens i n Berührung kamen und Männer des ländlichen
sagen? Ein Wille ging auf jeden F a l l durch alle, die i n Königsberg
und städtischen Lebens, der Universität und der Verwaltung i m Aus»
tausch der Meinungen und Gedanken erfahren tonnten, was der zusammen waren: Wer dem Zentrum i n den Steigbügel hilft, den
bekämpfen w i r . Wer gegen das Zentrum ist, ist für uns.
Eo. Bund w i l l , und wie er seine Arbeit treibt.
Auch sonst fühlte man i n Königsberg, daß w i r beachtet werden.
Wir werden innerhalb des rheinischen Ev. Bundes noch klar und
Denn ich habe es noch nicht erlebt, daß die Behörden i n solch statt»
ernst uns darüber austauschen können. Die grohe feierliche Provinzial»
licher Zahl auftraten, u m dem Bund Gruß und Wunsch zu sagen. Versammlung lassen w i r i n diesem Jahr ausfallen. Es ist i m Rhein»
Der Oberpräsident der Provinz sprach beim Festmahl ein kluges,
land so viel gefeiert worden, dah endlich einmal eine evangelische
ernstes Wort, der Regierungspräsident und der Landeshauptmann
Vereinigung aufstehen muh und sagen, keinerlei Feier mehr, sondern
fanden warme, tieffromme Töne, die theologische Fakultät ehrte
nur Arbeit. So soll die Provinzialversammlung i n diesem Jahr nichts
zwei Mannet mit dem ausdrücklichen Hinzusetzen, daß diese Ehrung
anders bedeuten, als eine ernste Arbeitsgemeinschaft, die Klarheit
geschieht anläßlich der Tagung des Ev. Bundes i n Königsberg und
und Kraft allen i m Ev. Bunde Arbeitenden gibt. A m 26. und 27. Otwegen ihrer Mitarbeit am Eo. Bund.
tober soll sie i n Bonn abgehalten werden. Schon jetzt sei darauf hin»
Das war weiter bezeichnend für Königsberg: Ev. Bund und
gewiesen.
Haun.
theologische Wissenschaft haben sich wieder zusammengefunden. Sie
Die Übeltrittsbewegung bei den Nuthenen
gingen eine zeitlang nebeneinander her, jetzt hat die Not der Stunde
sie wieder zusammengeführt. Drei Universitätslehrer (Zscharnack, Horst
Nach Belichten aus Galizien ist untet del dortigen ukrainischen
Stephan, Erich Seeberg) dienten m i t hervorragenden Vorträgen,
Bevölkerung (meist Nuthenen genannt) überraschend eine evangelische
der Gesamtvorstand beschloß die Herausgabe der Schriftenreihe, in
Bewegung entstanden. Ursprünglich wie die russischen Ukrainer
der führende Leute der theologischen Wissenschaft die Probleme des
griechisch-katholisch, wurden seit dem 14. Jahrhundert die galizischen
konfessionellen Kampfe« darbieten. Es wutde vor allen Pingen llat,
Ukrainer von der polnischen Hertschaft zur Union mit der römisch»

Evangelischer Bund

latholischen'Kirche gezwungen, durften aber den alten Kultus und die
Priestelehe beibehalten. Auf Betreiben eines zur evangelischen Kirche
übergetretenen ruthenischen Juristen tamen nun dieses Frühjahr
ukrainische protestantische Pfarrer aus Amerika in ihre alte Heimat
zurück und predigten in ukrainischer Sprache in überfüllten Kirchen.
Ganze Dörfer wollen nach den vorliegenden Berichten zum evangelischen Bekenntnis übertreten. Die Bewegung hat dadurch noch
einen besondern Anstoß
bekommen, daß die griechisch-unierten
Bischöfe die Einfühlung des Priesterzölibats anstreben. Vas ruthenische
Volt lehnt sich hiergegen auf, weil aus den Pfarrhäusern seine Vildungs»
schicht stammt. Bereits sind aus einem Priesterseminar 40 Zöglinge
ausgetreten und wenden sich teilweise der Vorbereitung für den
evangelischen Kirchendienst zu. M a n darf auf Nachrichten über den
weitein Fortgang der Bewegung gespannt sein, deren Wahlspruch
lautet: „Vas Evangelium für das arme ukrainische V o l l ! "

Veitrag durch das Evangelium zu geben imstande ist. Nach den
mancherlei „Veranstaltungswochen" und „kirchlichen Aufbauwochen"
ist eine „soziale Woche" von seilen der Kirche etwas Neues, aber wir
begrüßen diesen Gedanken, der von dem sozialen Ausschuh der Synode
Barmen ausgegangen ist und wünschen einen guten Erfolg, und zwar
mehr noch in der Wirkung auf die Öffentlichkeit, im Erwecken sozialen
Verantwoltlichkeitsgefühls innerhalb unserer Kirche. Wir werden
über diese Woche Näheres berichten. Heute nur der kurze Hinweis,
daß als Redner gewonnen sind u. a. Universitätsprofessor Keßler
(Jena) Thema unbestimmt Unwersitätsprofessor Vrunstäd (Erlangen)
„Krieg und Wirtschaft", Staatspräsident a. D. Hummel: „Die sittlichen
Triebkräfte der Wirtschaft", v r . Hoffa (Barmen) „Geburtenrückgang
und Vollsaufgaben in Volk und Staat". Die soziale Woche findet in
Barmen statt.
Generalversammlung des Veutsch-Cvangelischen Srauenbundes

Tagungen und Kurse
hervsttagung des tandesjugendamls der Ntzeinvrovin;
3 n der Zeit vom 14. bis I b . September 1925 beabsichtigt das
Landesjugendamt i n Düsseldorf seine erste große Tagung abzuhalten.
Einladungen sollen ergehen an die Jugendämter, Wohlfahrtsämter,
Gesundheitsämter der Stadt- und Landkreise und kreisangehörigen
Städte, die Jugendrichter, Fürsorger und Fürsorgerinnen der Ge»
schäfts- und Zentralstelle für Familiencrziehung, die Leiter und
Leiterinnen der Erziehungsanstalten, die Jugendpflegeoerbände, die
Jugendwohlfahrtsorganisationen und Spitzenorganisationen sowie die
Beamten der Zentralbehörden der Rheinprovinz.
A m ersten Tage (14. September) werden grundlegende Fragen
der 3ugendwohlfab.lt in öffentlichen Vorträgen behandelt. Privatdozent Direktor I)r. Honigsheim(Köln) wird über das „Jugendproblem
und Gesellschaftstrise", I^ie. Erfurth (Elberfeld) über „Die Auswirkung
der Jugendfürsorge i n der offenen und geschlossenen F o r m " und
Dr. Hermann Muckermann(Berlin) über „Die Entlastung der Fürsorge
durch die Familienpflege" sprechen.
A m Nachmittag kommt die Gesundheits» und Erholungsfürsorge
sowie die Jugendpflege und Jugendbewegung durch hervorragende
Vertreter zu Wort.
Der zweite Tag (16. September) vormittags ist der Behandlung
praktischer Fragen in getrennten Arbeitsgemeinschaften vorbehalten.
Die 1. Arbeitsgemeinschaft unter Leitung des Vorsitzenden des lathotischen Erziehungsverein« für die Rheinprovinz, Herrn Weihbischos
Hammels(Köln) sowie die 2. Arbeitsgemeinschaft unter Leitung des
Herrn Generalsuperintendenten D. Klingemann (Coolenz) werden in
Verbindung mit der Geschäftsstelle für katholische Familienerziehung
(Galkhausen) und der Zentralstelle für evangelische Familienerziehung
(Neuwied) praktische Fragen der Familien- und Anstaltsfürsorge behandeln unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von
Zögling und Elternhaus. Eine Anzahl bedeutender Praktiker auf dem
Gebiete der Anstalts- und Familienpflege sind für die Referate bereits
gewonnen.
Eine 3. Arbeitsgemeinschaft für Fragen der Jugendpflege und
Jugendbewegung wird zwei wichtige Aufgaben der provinziellen
Jugendpflege, nämlich das „Lichtbildwesen" und das „Jugendherbergswesen" eingehend behandeln. Professor Dr. Lampe vom Zentral»
Institut für Erziehung und Unterricht in Berlin und der Vorsitzende
des Deutschen Jugendherbergg-Verbandes, Richard
Schirrmann
(Altena i. W.) haben hierzu Vorträge übernommen.
A m Nachmittage des zweiten Tages sind Sonderveranstaltungen
bei verschiedenen Organisationen, insbesondere des Karitasveroandes,
der Inneren Mission und der Albeiterwohlfahrt nach besonderer Einladung dieser Stellen vorgesehen. Auch wird del vom Provinzial»
ausschutz der Nheinprovinz veranlahte neue Fürsorgeerziehungsfilm
gezeigt werden.
Der dritte Tag (16. September) ist für Besichtigungen von A n stalten i n der Nähe Düsseldorfs vorbehalten, insbesondere sind die
Erziehungsheime i n Fichtenhain, Rheindahlen, Heerdt, Gallhausen,
Neu-Düsselthal, Kaiserswerth, Elberfeld, Natingen, Neuh für Vesichtigungen in getrennten Gruppen in Aussicht genommen.
Alles Nähere wird noch i n der besondern Einladung bekanntgegeben. Für die Fürsorger und Fürsorgerinnen der Geschäfts» und
Zentralstelle ist Ersatz der Reiselosten und Tagegelder vorgesehen.
Die Unterkunft wird von der Kongreß» und Verkehrsstelle zu Dusseldorf sichergestellt werden. —
Zahlreichste Beteiligung gerade unserer evangelischen Kreise ist
dringend geboten und erwünscht. Wir bitten dafür freundlichst Sorge
tragen zu wollen, daß alle in Frage kommende Persönlichkeiten auf
die Tagung hingewiesen werden und ihr Erscheinen sichergestellt wird.
soziale Woche i n Lärmen
M i t großer Freude begrüßen wir die Nachricht, daß die Synoden
Barmen und Elberfeld vom 2b.—20. Oktober eine soziale Woche ab»
halten werden. Da« ist ein wertvoller Gedanke und eine Tat, denn
der Öffentlichkeit soll hierdurch zum Bewußtsein gebracht weiden,
daß die Kirche i n den großen Fragen des sozialen Lebens etwas zu
sagen hat und für die Lösung der brennenden Aufgaben den besten

Der Geutsch-Evangelische Frauenbund, der in 170 Ortsgruppen
mit Einzelmitgliedern und angeschlossenen Vereinen ca. 170.000
Mitglieder zählt, hält seine diesjährige Generalversammlung vom
2 4 . - 2 8 . September in Ulm ab. Schon jetzt ist ein sehr starker Besuch,
naturgemäß vorwiegend aus Süddeutschland angesagt und das schöne
Ulm wird eine große Tagung gastlich beherbergen.
Vom 18.—26. Oktober 1926 findet in B e r l i n in den Räumen
der Deutschen Hochschule für Politik (W 6b, Schintelplatz b) eine
Akademische Arbeitswoche des Kreises der „Blätter für religiösen
Sozialismus" statt. Gesamtthema: ^Die gegenwärtige Lage und der
religiöse Sozialismus.
Sonntag, den 18. Ottober, abends 8 U h l : Elöffnungsabend.
Montag, den 19. Ottobel, vorm. 9 Uhr: Prof. I^io. Dr. P a u l Tillich
(Universität Marburg): Die geistige und religiöse Lage.
Dienstag, den 20. Oktober, vorm. 9 Uhr: Professor D r . Eduard
Heimann (Universität Hamburg): Die volkswirtschaftliche Lage.
Mittwoch, den 2 1 . Oktober, vorm. 9 Uhr: Dr. Alex. Rüstow (Berlin)
Die gesellschaftliche Lage.
Donnerstag, den 22. Oktober, vorm. 9 Uhr: Regierungsrat D r . Adolf
Loewe (Statistisches Neichsamt B e r l i n ) : Die weltwirtschaftliche
Lage.
Freitag, den 22. Oktober, vorm. 9 Uhr: Direktor Call Mennicke (Sozialpolitisches Seminar B e r l i n ) : Die innenpolitische Lage.
Sonnabend, den 24. Oktober, vorm. 9 Uhr: Dr. ^ur. ßt p k i l . Arnold
Wolfers-Verlin: Die weltpolitische Lage.
Sonntag, den 26. Oktober, vorm. 9 Uhr: Gemeinsame Schlußfeier.
Eingeladen sind alle Akademiker, die zu ernster Mitarbeit an dem
angezeigten Fragenkreis bereit sind, und zwar sowohl Studenten als
auch Akademiker, die bereits im Berufsleben stehen. Gedacht ist in erster
Linie an Theologen und Pädagogen, doch ist eine zahlreiche Ve»
teiligung von Vollswirtschaftlern und Juristen dringend erwünscht.
Wen Darlegungen der Dozenten sollen Aussprachen folgen, die sich
jeweils auf Nachmittag oder Abend ausdehnen tonnen. Diese Aussprachen sollen seminaristischen Charakter ^aben, so daß die Führung
ganz in der Hand der Dozenten liegt.
Anmeldungen mit Angabe der Fnmltät bzw. des Berufs sind
möglichst bald, spätestens jedoch bis zum 6. Oktober zu richten an D i r .
Carl Mennicke, Berlin >V 6ß, Schintelplatz b. Es wird eine Tagungsgebühr von 10 M l . erhoben, die spätestens bis zum 16. Oktober auf
das Postscheckkonto Berlin 144786 (Mennicke) eingezahlt sein mutz. Für
entfernter wohnende Studierende tonnen i n begrenztem Umfange
Reiseunterstützungen gewährt werden. Entsprechende Anträge sind
ebenfalls bis spätestens 16. Oktober an D i r . Mennicke zu richten.
Für Unterbringung in billigen Quartieren und gemeinsamen
Wittagstisch wird nach Möglichkeit Sorge getragen. Eine entsprechende
Mitteilung ergeht an alle Teilnehmer lurz vor Beginn der Tagung. —
Die oben angekündigte Tagung wird deshalb von besonderer
Bedeutung sein, weil mit ihr ein Kreis zum ersten Male in die Öffent»
lichkeit tritt, der unter bewußtem Verzicht auf Massenwirtung und
Organisation in unbeirrbarer Folgerichtigkeit und ernsthaftester Arbeit
die Wege weitergegangen ist, die ihm von 1919 ab als notwendig
erschienen. Das hervorstechende Zeichen aber der Arbeit diese« Kreises
ist die Ablehnung jeder Art von sozialistischem wie christlichem Uto»
pismus, und er mag gerade darum als der Kreis erscheinen, von dem
man eine fruchtbare Entwicklung erwarten darf; nicht umsonst scheidet
er sich sehr deutlich und bewußt von dem „Bunde religiöser Sozialisten",
der bisher teine klare Linie hat finden können. Das Programm der
Berliner Tagung und die Auswahl der Vortragenden verbürgt ernst»
haftest«, freilich auch anspruchsvollste Arbeit. Wer zu beidem bereit
ist — und hoffentlich sind es viele —, sollte nicht verfehlen, an ihr teil»
zunehmen, sei es, um einen Einblick in die Gedankenwelt des die
Tagung tragenden Kreises zu tun, sei es, u m i n der Sache zu leinen
und innerlich gefördert zu werden.
Menn.
lehrgang zur Ausbildung von Helferinnen i n der Krankenpflege.
„Die Evangelische Frauenhilfe i m Rheinland" gedenkt am 17. Ol»
tober d. 2 . ihren 2b. Hauptlehrgang zur Ausbildung von Helferinnen
in der Krankenpflege in ihrem Mutterhaus Auguste-Victoria-Heim
i n Barmen, Unterelichtenplatzer Straße 121, zu beginnen. De» Lehr»

gang umfaßt einen theoretischen Unterricht von 8 Wochen» dem eine
praktische Ausbildung von 3 Monaten in einem Krankenhaus« folgt.
Zwischen diesen beiden Teilen ist die Helferinnenprüfung vor dem
Dezernenten der Medizinalabteilung der Regierung in Düsseldorf.
An die Ausbildung im Krankenhaus schließt sich 1. ein achttägiger
Fortbildungslursus für Tuberkulosenfürsorge und 2. ein elftägiger
Fortbildungslursus in Desinfektion mit staatlicher Desinfektions»
Prüfung an. Meldungen sind bis zum 20. September an den Direktor
der „Evangelischen Frauenhilfe", Pfarrer l ) . Schott in Barmen,
Auguste»Victoria»Heim, Postfach 174, einzureichen. Nähere Auskunft
wird gern gegeben.

Zahlen - keine leeren Behauptungen!
Immer wieder macht man katholischerseits den Versuch, Deutsch»
land und der Welt den Gedanken von dem glotzen katholischen Sehnen,
das durch die Welt gehe, einzuimpfen. Wie es wirtlich steht, zeigt
eine die ganze Welt umfassende Konfessionsstatistil, die kürzlich in
der bekannten Genfer Zeitschrift „Lsmains liolißiLUZL" veröffentlicht
wurde. Sie fördert das überraschende Ergebnis zutage, daß aufs
Ganze gesehen der P r o t e s t a n t i s m u s in den letzten Fahr»
zehnten w e i t r a s c h e r g e w a c h s e n ist a l s d e r K a t h o »
l i z i » m u s und dabei ist, denselben an zahlenmäßiger Stärke ein»
zuholen. Nach dieser Berechnung beträgt die Gesamtsumme der
Protestanten 210 Millionen gegen 266 Millionen Katholiken, wobei
zu beachten ist, daß viele protestantische Freikirchen nur die erwachsenen
Abendmahlsberechtigten in ihre Listen eintragen. I n E u r o p a
wuchs seit 1872 der Protestantismus um 5 4 ^ , der Katholizismus
um 3 0 ^ , so das; die Zahl des Ausgleichs nicht allzu fern sein dürfte.
Überraschend sind die Zahlen in den einzelnen Ländern: E n g l a n d
zählte 1329 bei 34 Millionen Einwohnern S Millionen Katholiken,
heute bei 43 Millionen Einwohnern 6 Millionen Katholiken: in
B e l g i e n wuchs der Protestantismus von 1830 bis 1923 von
2000 auf 25 000: in der S c h w e i z hat sich der Katholizismus in
den letzten 10 Jahren um fast 70 000 verringert, der Protestantismus
um l 10 000 vermehrt. Wenn die Zeitschrift als Gründe für das Fort»
schreiten de« Protestantismus die Übeltrittsbewegung, die Erfolge
der evangelischen Heidenmission und die stärkere natürliche Vet»
mehrung der protestantischen Bevölkerung angibt, so ist dazu zu be»
merken, daß die letztgenannte Ursache für den deutschen Protestantismus
im allgemeinen nicht zutrifft.

Bücherbe sp rechungen
F ü r rheinische P f a r r e r und Gemeindever»
t r e t e « höchst lesenswert ist da« 1. Heft der von dem oberrheinischen
Gemeindeblatt „Glaube und Heimat" im Verlag von Hugo Enke
in Villenfeld herausgegebenen Sammlung: Bilder aus der heimischen
Vergangenheit. Es ist das farbenreiche und anschauliche Bild vom
W e r d e n , W i r k e n u n d L e b e n des w i l d » u n d r h e i n »
g r ä f l i c h e n P f a r r e r « u m 1S00, von Pfarrer F r ö h l i c h
in C a stell a u n auf dem Hunsrück auf der vorigjährigen Dorf»
lirchentagung auf der Ebernburg aus genauer Kenntnis der Geschichte,
mit Verständnis dargeboten.
Wer unsern heutigen Besitz
und unsre heutigen Nöte im Gemeindeleben verstehen will, zumal
im oberrheinsch'dörflichen, greife nach diesem Heft (32 S . 60 Pf.).
Man verlernt schelten und die Nase rümpfen und lernt nachdenken,
denken, Geduld haben und richtig weiterarbeiten. Denn was hier auf
einem begrenzten Gebiet gezeigt wird, hat weithin Geltung. So wird
Geschichte fruchtbar gemacht für« heutige Leben.
8>

Aus dem rheinischen kirchlichen Leben
2 m R h e i n i s c h e n G e m e i n s c h a f t s b u n d wurde an
Stelle des in den Ruhestand getretenen und aus Düsseldorf nach
Aue im Erzgebirge verzogenen Pastors Keeser zum Vorsitzenden
Missionsinspeltor Ludwig Henrichs in Barmen gewählt. Der Rheinische
Gemeinschaftsbund, der dem Gnadauer Verband angeschlossen ist,
»st ein freier Zusammenschluß rheinischer Gemeinschaftsarbeit, die
innerhalb der Landeskirche auf Grund der Heiligen Schrift und des
reformatorischen Bekenntnisses geschieht. Er will die bestehenden
Einzeloerbände zu gegenseitiger Fühlungnahme und Stärkung sowie
zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zusammenfassen, die Gründung
neuer Verbände anregen, will auch die einzelnen Gemeinschaften
und Verbände bei Veranstaltung von Evangelisationen, Vibeltursen,
Missionskursen, Freizeiten nach Möglichkeit unterstützen.

Vom Bund enthaltsamer Pfarrer
Der Bund enthaltsamer Pfarrer hat kürzlich folgende E n t »
s c h l i e h u n g e n gefaßt: 1. Die Jahresversammlung de« Deutschen
Bundes enthaltsamer Pfarrer erklärte einmütig die Schaffung einer
umfassenden Voltsbewegung der evangelischen Kirche gegen den
Alkoholismus für eine unabweisbare Notwendigkeit, ebensosehr um
der Not unseres Volkes wie um der Ehre unserer evangelischen Kirche
willen.
2. Die Jahresversammlung des Deutschen Bundes enthaltsame«
Pfarrer befürwortet aufs dringlichste die Anstellung eines Provinz«!»
Pfarrers gegen den Altoholismus in allen Kirchenprovinzen, in Über»
einftimmung mit Sinn und Wortlaut aller neuen evangelischen beut»
schen Kirchenverfassungen, und bittet den deutsch evangelischen Kirchen»
ausschuh, diesen Wunsch den deutschen Kirchenleitungcn zu übermitteln.
Ebenso bittet sie, die Bestellung von Synodalvertretern für Alkoholbetämpfung in allen Synoden auf die gleiche Weise in die Wege
zu leiten.

Eine willkommene Berichtigung
Vom Neichsknappschaftsverein erhalten wir nachstehende Berichti»
gung von Zahlen, die wir dem „Aufwärts" entnommen hatten, zu»
gesandt. Wir bringen sie seh« gern, weil sie zeigt, daß die soziale Lage
unserer Knappschaftsinvalidcn doch eine ganz andere ist:
„ I n de« Mai'Nummer ( I I , 5) ihrer Monatsschrift „Das Evangelische
Rheinland" finden wir auf Seite 72 unter de« Rubrik „Zeichen und
Zahlen de« Zeit" folgende Notiz:
Ein Arbeiter, der nur Knappschaftsinvalide ist, erhält monatlich
14 M l . bei 30 und mehr Dienstjahren. (Aufwärts, Christi. Tageblatt,
Bethel.) Soll er damit leben oder sterben?
Da wir annehmen, daß Sie über die Knappschaftspensionen falsch
informiert worden sind, teilen wir Ihnen mit, daß nach dem Reich«»
knappschaftsgesetz ein Bergarbeiter, der 25 Dienstjahre zurückgelegt
hat und Knappschaftsinvalide wird, 40/^ des Hauerdurchschnittslohn«
als Knappschaftsinvalidenpension erhält. De« Hauerdurchschnittslohn
betrug im Monat Mai 1925 im Nuhrgebiet 187 M l . Ein Bergarbeiter
mit 25 Dienstjahren erhält also von 18? Mk. 4 0 ^ als Pension, das
sind 74,80 Mk. monatlich.
Es besteht überhaupt lein Knappschaftsverein, in welchem heute
eine Pension von monatlich 14 Mk. gezahlt wird."

Katholische Kirche und höhere Schulen
E i n st a r ke s

Stück

Del „Wächter" In Bonn Nr. S, 1925, bringt eine Nachricht, die
wieder einmal zeigt, wie die Gegenreformation vorgeht. „Der Hager
Hof in Menzenberg bei tzonnef ist von seinem evangelischen Besitzer
an die Missions-Venediltinerinnen Herz-Iesu Kloster Tutzing (Ober»
baliem) verlauft worden. Wie so mancher rheinische evangelische
Besitz wird auch au« ihm eine Klostergründung im Zeitalter der Gegen»
reformation. Die Missions»Venediltinerinnen haben diesen prächtigen
Besitz gelauft. Das Geld hatten sie nicht. Ein Vanldirektor streckte
ihnen vor. Die erste Rate der Bezahlung ist fällig, e« fehlt den Vene»
diltinerinnen alle«. Schon wenden sie sich mit Mitschreiben, denen
gedruckte Kärtchen beigefügt sind, an evangelische Pfarrei im Rhein»
land und bitten um eine Gabe, damit sie den Hagel Hof bezahlen
können. Die Anschliften an die Pfarrer sind namentlich, so daß
»einerlei Verwechslung mit dem Pfarramt vorliegen lann. Wir be»
kommen in der letzten Zeit andauernd bei unserer Geschäftsstelle
Beschwerden über solche Unverfrorenheiten, wo immer wieder
römische Orden, die eine neue Siedlung im Rheinland erworben
haben oder erwerben wollen, bei Evangelischen, deren Evangelischsein
ganz helannt ist, um Gaben betteln.

An dieser Stelle ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden,
wie die katholische Kirche planmäßig ihren Einfluß auf die höheren
Schulen zustärkensucht. Hierher gehört die Aufstellung de« l>IumelU8
c>2U8U8 (der Anwärterliste der Studienassessoren) mit starker Bevor»
zugung der katholischen Assessoren. Ferner wird aus vielen Orten
berichtet, daß man überall versucht, dem geistlichen katholischen Reli»
gionslehrer andern Unterricht, besonders in Deutsch und Geschichte,
zuzuweisen und damit dann die Anforderung eines zweiten geistlichen
Religionslehrers zu begründen. Geradezu unglaublich aber ist, daß
die hiesige Stadtverwaltung an einen evangelischen Direktor einer
höheren Mädchenschule Essens mit dem Ansinnen herangetreten ist,
er möge sich vor dem Erreichen der Altersgrenze pensionieren lassen,
um einem katholischen Direktor Platz zu machen. Die volle Höhe
seines bisherigen Gehaltes wurde ihm dabei gewährleistet. Man stelle
sich einmal vor, die Schulverwaltung würde das bei einem katholischen
Direktor wagen; die Entrüstung der stets so peinlich auf „Parität"
bedachten Gegenseite würde leine Grenzen kennen! Vorgänge wie
diese zeigen, wie weit wir schon gekommen sind; mögen den Lauen
endlich die Augen aufgehen! Enger Zusammenschluß in evangelischen
Abwehrverbändcn ist dringend erforderlich, wenn wir unsere evan»
gelischen'Velange nicht verlauft sehen'wollen.

Vas Evangelische Rheinland
Eine monatliche Umschau
iiber Albeilen und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallirche

Herausgegeben von Pfarrer t . Seiler, Direktor des Evangelischen Preßverbandes für Rheinland
1925

Verlas: Evangelischer preßverband Essen. SezugsprelS: halbjährlich Ml. 1,50
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Kundgebung des Konsistoriums.
M i t dem in diesen Tagen erfolgten Abzug der französischen-belgischen Truppen hat für viele Synoden eine lange
und schwere Leidenszeit ihr Ende erreicht. W i r stellen dies mit freudiger Bewegung fest. Es ist uns ein inneres
Bedürfnis, bei dieser Gelegenheit es ausdrücklich anzuerkennen, mit welcher Geduld und Ergebung in Gottes
Willen, mit welchem Opfersinn für Kirche und Vaterland, mit welcher mit Besonnenheit verbundenen Tapferkeit
unsere evangelischen Gemeinden, die kirchlichen Körperschaften und nicht zuletzt unsere Geistlichen die Leiden
dieser Jahre getragen haben. W i r hoffen und vertrauen, daß die über die Synoden des Einbruchs- und Sanktionsgebietes verhängte Prüfung sich als ein Segen für ihr inneres Leben erweisen werde.

Das Evangelische Konsistorium.

C o b l e n z , den 28. August

Veröffentlichungen des Evangelischen Preßverbandes für Rheinland.
Pfarrer Bungenberg, Inden:
N e u e n t w u r f des L e h r p l a n s f ü r den
pfarramtlichcn Unterricht im Rheinl a n d . - preis Mk. 1,)0

Soeben ist erschienen:
Der Erste Rheinische Evangelische Kirchentag
zu Köln. Eine Gabe der Erinnerung, enthaltend
u, a. folgende Vorträge:
Präsident Freiherr v . von der Goltz, Coblenz:
Selbstverwaltung
der
Gemeinden
undkirchliche B e h ö r d e n .

Pfarrer Bungenberg, Inden, Vorsitzender des liturgischen Dauerausschusses:
S i n n und W e r t des Evangelischen
Gottesdienstes. - preis Mk. 0.60

der Reihe der Ortsgcschichten Heft

Präses 0. Wolfs, Aachen:
W a s g i b t u n d w a s f o r d e r t die neue
Rhein.-Westfäl. Kirchenordnung von
uns?
Prof. O. Hupfeld, Bonn:
D i e K r a f t des E v a n g e l i u m s
formatorischer Auffassung.

Rheinische Evangelische Kirchengeschichte.
Aus

Präfes v . Wolfs, Aachen:
D a s H e i m a t r e c h t der evangelischen
Kirche a u f rheinischem B o d e n .

l:

Pfarrer Bruno Weiß:

H e m p e l s Geschichte der Evangelischen
G e m e i n d e zu W e r d e n an der R u h r .
Neu verfaßt und ergänzt. - preis Mk. 2,00

in re-

Sowlel
D i e A n s p r a c h e n bei der E r ö f f n u n g
u n d einen e i n g e h e n d e n Ü b e r b l i c k über
sämtliche V e r a n s t a l t u n g e n .
p r e i s : bei sofortiger Bestellung Mk. 2,00
ausschließlich Porto und Verpackung.

Bestellungen erbeten an den Evangelischen preßverband für Rheinland, III. Hagen 2), Essen.

Die Stellung des
Generalsuperintendenten in Rheinland und Westfalen
P f a r r e r M ü l l e r i Emmerich) sendet uns folgende
Ausführungen zu als Entgegnung der Aufsatzleihe von
Pfarrer yaale über den „Generalsuperintendenten". Wir
freuen uns dieser Aussprache und hoffen, dah in diesen
und ähnlichen Fragen das Evangelische Rheinland immer
mehr eine seiner Hauptaufgaben erfüllen darf, Raum für
fördernde Zwiesprache über Angelegenheiten unserer Pro»
oinziallirche zu bieten. Es ist unsere Aufgabe, R u f und

einen Oberhirten gebrauchen, einen „wirklichen" General»
superintendenten, der das „oberhirtliche" Amt zu versehen
habe, dem aber „tirchenregimentliche" Funktionen fern»
gehalten werden müßten.
Diese Unterscheidung aber ist es gerade, die uns zu einer
entschiedenen Abwehr der vorgeschlagenen Lösung zwingt.
D a s t i r c h e n r e g i m e n t l i c h e u n d das ober»
Echo zugleich zu sein.
h i r t l i c h e , A m t zu t r e n n e n , e n t s p r i c h t w e »
der der kirchengeschichtlichen E n t w i c k l u n g
Grund der Verfassung für die altpreußische Union ist
d e r West P r o v i n z e n nach t i r c h e n r e c h t l i c h e n ,
den Generalsuperintendenten der V o r s i t z i m K o n »
noch p r a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n .
s i s t o r i u m , den bisher die Konsistorialpräsidenten inneUm mit dem letzten der praktischen Gesichtspunkte zu be»
hatten, übertragen worden. Fn Rheinland und Westfalen
ginnen:
Läßt sich überhaupt in der Kirchenleitung die Arbeit
war dies bisher nicht möglich, da Artikel 162 der Verfassung
bestimmte: „Fn der Provinz Westfalen und der Rheinprooinz nach diesen Gesichtspunkten trennen? Da soll eine Pfarrstelle
lann durch kirchliches Provinzialgesetz der Vorsitz im Kon» aufgehoben, eine andere neu gegründet werden, ist das nun
siftorium einem rechtskundigen Präsidenten übertragen kirchenregimentlich oder vberhirtlich? Da möchte eine Ge»
werden. Das Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln meinde einen besonderen Zweig der Fugendpflege ausbauen,
der stimmberechtigen Mitglieder." Die bevorstehenden Pro» sie bittet um Unterstützung. Wer prüft die Notwendigkeit?
vinzialsynoden haben danach zu entscheiden, ob — kurz ge» Kirchenregiment oder Oberhirte? Und so könnten wir fort»
sagt — künftig der Jurist oder der Theologe an der Spitze fahren im Aufzählen. Wer soll die Entscheidung treffen, was
des Kirchenregiments, was des Oberhirten ist? Etwa der
der Kirchenbehörde stehen soll.
Provinzialkirchenrat? Und in letzter Instanz der Kirchensenat?
Nun hat in diefer Zeitschrift (1926 Nr. 2 und 2) Pfarrer
Zu der einfach unmöglichen Trennung der beiden Gebiete
H a a k e (Trier) unter der Überschrift „ D e r G e n e r a l - kommen wir aber auch von k i r c h e n r e c h t l i c h e m Ge»
s u p e r i n t e n d e n t . B e d e u t u n g u n d G e s t a l » sichtspunkte aus. Die gesamte Tätigkeit eines Generalt u n g d e s A m t e s " die Unterlagen zur Beschäftigung superintendenten, sie mag enthalten, was sie will, ist, um
mit dieser Frage geben wollen und sich in längeren Ausfüh» mich dieses Ausdrucks zu bedienen, eine kirchenregimentliche.
rungen dahin ausgesprochen, es möge dem Konsistorial- Darin besteht ja gerade das Wesen seiner Stellung zum Unter»
Präsidenten der Vorsitz übertragen werden und nicht dem schied von dem des Pfarrers der Einzelgemeinde, daß ihm
Generalsuperintendenten, man müsse — das ist der Sinn — eine leitende Tätigkeit zugewiesen ist. Die Frage Haakes:
diesen von allem „Kirchenregimentlichen" befreien und ihm „Soll ein Generalsuperintendent Nummern machen oder
nur das „Oberhirtliche" übertragen.
lebendige Seelen betreuen?" hat etwas Rührendes, zeigt das
Eine Erwiderung auf diesen Aufsatz ist uns nicht zu Gesicht völlig Schiefe seiner tirchenrechtlichen Auffassung. Die evangekommen, wir hätten auch wenig Veranlassung, uns mit gelische Kirche bildet sich ihre Pfarrer aus als Fachleute im
den etwas eigenartigen „ U n t e r l a g e n " zu befassen, wenn Dienst am Wort, wie im Dienst der Leitung. Sie kennzeichnet
nicht neuerdings Pfarrer H a a t e noch einmal das Wort den Pfarrer durch die Ordination, aber sie kennt leinen höheren
genommen hätte, um sich mit seinen Gegnern auseinander» Grad der Ordination wie die römisch-katholische Kirche in
zusetzen. (Das Evangelische Rheinland, 1925, Nr. 7: „ N o ch ihren Weihen. Sämtliche Pfarrer sind gleich. Und wenn
e i n m a l : D e r O e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t.") Der einzelnen, wie den Superintendenten und den General»
Verfasser beklagt sich dort: „Das Schlimmste, ja geradezu superintendenten um der Ordnung willen besondere Dienste
Lähmende, was einem Antragsteller geschehen kann, ist wohl und Aufsichtsbefugnisse übertragen werden müssen, so sind
das, daß man seinen aus eingehenden Geschichtsstudien hervor» sie in geistlicher Beziehung noch immer Pfarrer und nichts
gegangenen Antrag mit dem sogenannten „gesunden Wen» mehr, nur in tirchenregimentlicher Beziehung sind sie den
schenverstand", das heiht, ungetrübt durch Sachkenntnis, er» andern Pfarrern vorgesetzt. Sagt man also, wir wollen in
ledigen zu können glaubt." Lied 29, V . 2 im Gesangbuch dem Generalsuperintendenten einen Oberhirten, aber nichts
(Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet) Kirchenregimentliches, so heiht das, die Dinge auf den Kopf
behalte recht. Haale will noch einmal die große Linie auf» stellen. Die evangelische Kirche kennt keinen Oberhirten, die
zeigen, um die es sich handle, er sieht eine große Gefahr, sobald rheinisch-westfälische am allerwenigsten, und der jetzt so beliebt
der Generalsuperintendent den Vorsitz im Konsistorium über» gewordene Ausdruck sollte auf ihrem Boden am ersten ver»
nehme: „Kommt er, der goldketten» und treuzgeschmückte mieden werden.
Landesbischof, so findet er in den den Konsisterien versitzenden
Ein Blick auf die ki r ch en g eschi chtli ch e Entwick»
Generalsuperintendenten die kongenialen Glieder des epis» lung muh uns hier das Rechte zeigen. Nie hat die reformierte
kopalen Kirchenregiments. Und dann, ade Selbstverwaltung niederrheinische Generalsynode je einen Nicht»Theologen an
der Gemeinde und presbyterial-synodales Übergewicht!" So» die Spitze gestellt, der doch jedesmal bis zur nächsten Tagung
gar der Kirchentongreß in Stockholm muh in diesen Zu» das Kirchenregiment bedeutete. Und als 1818 die Provinzial»
sammenhang gepreßt werden und flößt dem sorgenvollen synode zu Köln unter Leitung von Roh sich mit der Neu»
Schreiber die größte Sorge um das künftige Kirchenregi» ordnung befaßte, wollte sie wiederum nichts anderes als
ment ein.
einen Theologen an die Spitze der rheinischen Kirche berufen
Es ist Mode geworden, mit dem V i s c h o f s s c h r e c k z u sehen. Stellte aber der Staat im Laufe des 19. Fahrhunderts
arbeiten, wenn Gründe fehlen. Uns kommt diese Beweis» bei seinen Behörden — denn das waren die Konsistorien —
führung nachgerade unwürdig vor. Wir haben nie einen Hehl Juristen an die Spitze, so mag der Staat in dieser Weise ver»
daraus gemacht, daß wir den Titel „Bischof" jedenfalls sehr fahren, eine selbständige Kirche kann bei ihren Behörden, zu
viel kirchlicher und volkstümlicher finden als den Titel„General» denen doch jetzt die Konsistorien geworden sind, diesen Weg
superintendent". Was soll aber diese ganze Darlegung im nicht einschlagen. Es ist darum völlig falsch, zu sagen: Wer
Munde eines Mannes, dessen Ausführungen darauf hinaus» den Juristen an die Spitze stellt, ist für die presbyterialelaufen: Wir wollen einen O b e r h i r t e n ? Fn immer synodale Linie, wer den Theologen will, für die episkopale
neuen Ausführungen wird der Nachweis versucht, daß wir Linie. So liegen die Dinge denn doch nicht. Man sollte nich

übersehen, daß die Westprovinzen überhaupt erst seit 187?
Konsistorialpräsidenten haben. B i s dahin hatten hier die
Generalsuperintendenten in Vertretung des Oberpräsidenten
den Vorsitz geführt und waren auch seit 184F rechtlich damit
beauftragt worden. „ W i r wollen einen wirklichen General»
superintendenten", sagt Haate. M i t Verlaub, was waren
denn unsere Generalsuperintendenten bis 1877? Tatsächlich
gesteht denn auch Haake ein, daß die ersten Generalsuper»
intendenten — auch Nitzsch wird sogar zu diesen trefflichen
Männern gerechnet! — es verstanden hätten, die tirchen»
regimentliche Seite ihres Amtes wenig fühlbar zu machen.
Nun also!

Könnte man nicht ernste, schwerwiegende Gründe geltend
machen, den P f a r r e i , der oft genug unter der Verwaltungs»
arbeit seufzt, frei zu machen, und dort, wo es möglich ist, den
Vorsitz einem Nichtpfarrer zu übertragen? Gewissermaßen,
um in der Sprache Haates zu reden, neben dem „Hirten"
noch ein „tirchenregimentliches" Haupt sowohl in der Gemeinde,
als i m Kirchentreis einzuführen? Wenn aus schwerwiegenden
Gründen unsere Kirchenordnung diesen Weg nicht nimmt,
wie können wir jetzt einen andern Weg i m K o n s i s t o r i u m
gehen, nachdem aus dieser staatlichen Behörde eine kirchliche
geworden ist, eine Veränderung, die freilich manchem noch
nicht recht ins Bewußtsein gedrungen ist?

Soll denn aber der Generalsuperintendent alles machen,
soll er sich mit Dingen beschäftigen, die ein anderer gerade
so gut und besser machen kann? Diese Frage zeigt, wie wenig
man der Sache selbst nachgeht, um die es sich handelt. Daß
der Generalsuperintendent künftig ebensowenig wie bisher
juristische Arbeiten erledigt, ist klar, ebensowenig wie bisher
der Konsistorialpräsident dazu da war, „Nummern zu machen".
Oder glaubt jemand i m Ernst, daß nun i n allen andern
deutschen Landeskirchen, in denen der Theologe an der Spitze
steht, dieser „alles machte" oder mit untergeordneten M n g e n
sich die Zeit vertriebe? Hier kommt es lediglich auf eine
g u t e D i e n s t o r d n u n g , die die V e r t e i l u n g d e r
A r b e i t s k r e i s e vornimmt, an.

Wohin man gerät, wenn man diesen Weg nicht gehen
w i l l , zeigt die V e r f a s s u n g selbst in ihrem A r t i k e l 162,
der ja die Ausnahmebestimmung enthält. Hier heißt es in
Ziffer 2 : „ F n dieser (Dienstordnung) ist darauf Bedacht zu
nehmen, daß dem Generalsuperintendenten die Kenntnis
der für ihn wichtigen Angelegenheiten des Konsistoriums und
die Mitwirkung bei ihrer Erledigung in vollem Umfange ge»
währleistet w i r d . " Also, so weit sind w i r dann glücklich, wenn
die Ausnahmebestimmung Gesetz wird, daß der erste Theologe
in der Verwaltung der Provinzialkirche geschützt werden muß,
damit er überhaupt etwas von den „wichtigen" Angelegen»
heiten i m Konsistorium erfährt und freundlichst sichert man
ihm zu, daß er auch zur Mitarbeit bei der Erledigung „ i n
vollem Umfange" herangezogen werden solle. W i r wider»
stehen der Versuchung, die Situation weiter auszumalen,
aber diese eine Schutzbestimmung in der Verfassung sagt uns
gerade genug.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß in der kirchlichen
Verwaltung j u r i s t i s c h e B e r a t e r nicht fehlen können.
W i r hoffen noch Gelegenheit zu finden, über diese wichtige
Mitarbeit, wie sie die kirchliche Praxis heute dringend nötig
hat, noch ausführlich uns aussprechen zu können. Anderer»
seits aber dürfen wir nicht vergessen, daß es sich dabei nicht
u m die Hauptsache handelt. U n s e r e K i r c h e , so wie sie
heute dasteht, d a r f n i c h t m e h r — weder nach außen
noch nach innen — sich a l s j u r i s t i s c h e r V e r w a l »
t u n g s a p p a r a t kennzeichnen.
Geradezu über»
wältigend ist dieses Moment bei der Neuordnung der tirch»
lichen Verfassungen in allen deutschen Landeskirchen zum
Ausdruck gekommen und die Kirchenjuristen — so weit sie bis
dahin Staatsbeamte waren und nunmehr in den Kirchen»
dienst übertreten — haben das als berechtigt anerkannt.
Rheinland
und
Westfalen
haben
keine
Ursache, h i e r v o n a l l e i n eine
Ausnahme
z u b i l d e n . Dabei sei wiederum nur das Selbstverständliche
gestreift, daß dafür Sorge zu tragen ist, a u s r e i c h e n d
M i t a r b e i t e r in jeder Hinsicht dem Generalsuperinten»
denten zur Seite zu stellen. Die besten Facharbeiter sind
hier gerade gut genug. Präses 0 . W o l f f hat mit Recht
1920 auf der 3b. Provinzialsynode auf diese Möglichkeit einer
Weiterbildung nachdrücklichst hingewiesen.
Der g e s a m t e A u f b a u d e r k i r c h l i c h e n V e r »
w a l t u n g geht ganz selbstverständlich den Weg: ihr ge»
borener Vorsitzende des P r e s b y t e r i u m s
ist der
Pfarrer, der der Kreisgemeinde ist der Superintendent.

Schließlich fragt man, warum haben w i r dann überhaupt
die Bestimmung in die Verfassung aufgenommen, wenn wir
keinen Gebrauch davon machen? Das würde heißen, mit der
Aufnahme dieser Ausnahmebestimmung in die Verfassung
ist bereits die Entscheidung getroffen, grundsätzlich in West»
falen und in der Nheinprovinz einen andern Weg zu gehen.
W i r müssen dem aufs entschiedenste widersprechen. Der
Grund der Ausnahmebestimmung ist doch offenbar der, die
Entscheidung über den Vorsitz i m Konsistorium bei den beiden
Westprovinzen von Berlin in die Provinz zu verlegen, d i e
E n t s c h e i d u n g ist a l s o j e t z t e r s t z u f ä l l e n ,
a n d e r e r s e i t s w ü r d e m a n das
Gegenteil
von dem h e r a u s a r b e i t e n , was die
Ver»
fassung w i r t l i c h sagt.
Diese Entscheidung aber sollte leine andere sein, als sie
in allen preußischen Provinzen, ja ü b e r a l l in den beut»
schen Landeskirchen getroffen worden ist. Unsere Provmzial»
synoden können ihre Generals« perinten deuten nicht allein
von allen andern unter ein Ausnahmegesetz stellen, selbst
wenn man sie schützt, daß sie alles Wichtige aus der Albeit
des Konsistoriums auch erfahren sollen. Noch einmal sei es
gesagt: Um die Wahrung eines alten rheinisch-westfälischen
Sonderrechtes handelt es sich hier überhaupt nicht, sondern um
klaren, zielbewußten Aufbau und Ausbau unserer Kirche.

Über die Arbeit des Dauerausschusses für Volksmission.
V o n Pfarrer D. D u s s e , Essen»Rüttenscheid.
nach dem Zusammenbruch unsre 35. Provinzialsynode
mit mutigem Gottvertrauen an den neuen Aufbau unsres
kirchlichen Lebens ging, wurde neben andern Daueraus»
schüssen auch ein solcher für Volksmission eingesetzt. Als Ziel
wurde ihm gesteckt die Wiederdurchdringung der evangelischen
Volkstreise sowie des öffentlichen Lebens mit christlichem
Geiste. M i t dieser Zielsetzung ging unsre Provinziallirche
bewußt auf das zurück, was einst der Vater der Inneren
Mission, Johann Hinrich Wichern, als die Aufgabe des
seines christlichen Heils bewußten Voltsteiles hingestellt hatte.
Als Wege zur Erreichung dieses Zieles wurde dem Ausschuß

i m besonderen genannt: Pflege und Schutz der christlichen
Sitte in Haus und Gemeinde, Schutz evangelischer Interessen
i m öffentlichen Leben, Bekämpfung öffentlicher Schälen
und Unsitten, Anregung zu neuen Formen des kirchlichen
Glmeindelebens, christliche Volksbelehrung und Unter»
Haltung, Pflege des Voltshochschulgedankens, Einrichtung
und Pflege von Synodalkvlportagen, Vücherarsftellungen,
Kalender», Plakat» und Flugblattarbeit und anderes. Fn
dieser schier verwirrenden Fülle von Einzelausgaben kommt
zum Ausdruck, daß unsre rheinische Kirche rn.ter t c m Wort
Voltsmission etwas anderes versteht, als was i n kirchlichen

Kreisen, namentlich des Ostens, oft darunter verstanden wird.
Hier versteht man unter Volksmission eine Arbeit, die im
wesentlichen mit Eoangelisation sich deckt, ohne doch auf die
eigentliche Eoangelisation sich beschränken zu können. Für
diese Aufgabe hat unsere rheinische Kirche einen besonderen
Ausschuß für Evangelisation bestellt, neben den noch der für
Apologetik tritt, um zusammen mit dem für Voltsmission
den Gesamtausschuh „für innerkirchliche Angelegenheiten" zu
bilden.
Unsre Kirche hat als Kirche, nicht als eine beliebige
Organisation von irgendwie interessierten Menschen, die
Aufgabe der Volksmission übernommen und muhte und
wollte sie deshalb in diesem weiten Nahmen anfassen. Wir
sind mit vollem Bewußtsein Voltstirche, wissen aber auch,
welche ungeheure Verpflichtung damit auf uns gelegt ist.
Wir haben die heilige Pflicht, wenn wir unsre Kinder im
Bewußtsein unsrer Verantwortung für sie und im Vertrauen
auf den heiligen Geist taufen und zu Kirchen gliedern machen,
dann auch alles zu tun, um den persönlichen Glaubens»
entschluß dem einzelnen zu erleichtern, alles fern zu halten,
was der Entfaltung eines persönlichen Glaubenslebens
gegenüber steht, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der das
Glaubensleben sich ausleben kann, ein christliches Volts»
leben heranzubilden und immer von neuem zu reformieren
und zu gestalten. Wir wissen, es gibt nicht nur eine Einzel»
seele, um die wir zu sorgen haben, sondern auch eine Volks»
seele, die Seelsorge verlangt. Ein jeder von uns lebt ja
irgendwie von den Kräften dieser Volksseele. Wir fühlen die
Pflicht ,Missionslirche zu sein, und wir sehen mit aufmert»
samem Auge auf die Arbeit unsrer Heidenmission und ent»
decken, daß sie gerade jetzt draußen auf ihren Missionsfeldern
Volkstirchen erwachsen sieht, die sie vor dieselben Nöte stellt,
die auch wir erleben, Nöte, denen mit Apologetik und Evan»
gelisation abzuhelfen gesucht wird, die aber immer wieder
vor eine umfassendere Aufgabe stellen, eben Durchdringung
des ganzen Volkslebens mit christlichem Geiste.
Vei diesen Aufgaben ist es klar, daß es vor allem darauf
ankommt, von innen heraus unsre Gemeinden in ihren
Hauptträgern zu gewinnen, sie mit dem Bewußtsein dieser
Voltsmissionspflicht zu erfüllen, daß wir jeden Tag auch als
Gemeinde werden müssen, was wir sind. Dazu dienten uns
zu allererst unsre Kurse, die gemeinsam für Apologetik und
Voltsmission abgehalten wurden. Nachdem das Fnflations»
jähr 1923 eine solche unmöglich gemacht hatte, traten wir
im vergangenen Fahre in Seelscheid wieder zusammen und
verhandelten aus dem Gebiete der Voltsmission über folgende
Themata:
1. Lebendige Gemeinden. Wie kriegen wir sie und wie
erhalten wir sie? (Erfahrungen aus der Neu»Guinea»
Mission.)
2. Theater und Vollsmission.
3. Die Krisis in der Arbeiterbewegung und die Kirche.
4. Moderne Fugend und Gemeinde.
Die Kurse wurden seitens der Kreissynoden wünsch»
gemäß beschickt. Die Kosten trugen die Kreissynoden. Bei
unserm letzten Kursus in Seelscheid waren sie außerordentlich
gering, weil die Seelscheider Gemeinde in rühmenswerter
Gastfreundschaft, die freilich bei ihr nichts Neues ist, die
Kosten für Wohnung und Verpflegung übernommen hatte.
Es ist zu hoffen, daß andere ländliche Gemeinden in kommen»
den Fahren diesem Beispiel folgen und damit nicht nur den
Gemeinden einen Dienst leisten, sondern selber ein Stück
Vollsmission erleben und dabei das fröhliche Bewußtsein
ernten, von den Gegenwartsfragen der Kirche berührt zu
sein. Fn unsrer Zeit, die an Kursen reichlich viel bietet,
fragen wir uns ernstlich, welch einen Wert unsre Kurse haben,
und da dürfen wir sagen, es regierte bei unsern Kursen, bei
aller Verschiedenheit der persönlichen Einstellung eine aus
Liebe zum Evangelium und zur Kirche und aus der geistigen
Arbeit an diesen Größen gewachsenes Gemeinschaftsbewuht»
sein, für das wir bei jeder Tagung dem Herrn der Kirche aus
tiefstem Herzen dankbar sein mutzten; und es regierte der

Generalwille zur Voltsmission, wie sie oben beschrieben ist;
und es ging kein Kursus zu Ende, ohne daß den Mitgliedern
praktische Aufgaben gezeigt wurden, für die sie in ihren
Kreisen sich einsetzen sollten. Man kann nicht mit Volts»
Mission ein Allgemeinrezept oder allerlei Nezeptchen„machen",
so sehr auch unsre schnell lebende Zeit geneigt ist, immer nach
schnell wirkenden Rezepten Ausschau zu halten. Volks»
Missionsarbeit kann nur eine Arbeit auf lange Sicht sein und
ihre Kraft wird darin bestehen, daß möglichst viele, von ihren
letzten Zielen durchdrungene Persönlichkeiten dafür ein»
treten, längst erprobte Wege mit neuer Treue gegangen
werden und daß neuen Aufgaben gegenüber, sowie Ort und
Zeit es fordern, neue Wege gesucht werden.
Neben diesen Kursen ging eine mehr direkte Beeinflussung
auf die Prooinziallirche durch gedrucktes und geschriebenes
Wort auch im letzten Fahre, aus. Nachdem die Frage der
kirchlichen Sitte im besonderen angefaßt war, galt es, nicht
bei „Anregungen" stehen zu bleiben, sondern sie möglichst zur
Tat zu bringen. Ich darf an das erinnern, was auch im
Evangelischen Rheinland „über das Lagerbuch der kirchlichen
Sitte" schon berichtet ist. Zu meiner Freude höre ich, daß
man auch in andern Landeskirchen oder Kirchenprovinzen in
ähnlicher Weise vorgehen möchte oder vorgeht.
Wiederdurchdringung des Volkslebens mit christlichem
Geiste auf allen den Wegen, die eingangs genannt wurden,
das ist natürlich nicht etwa von einer Stelle der Kirche aus
zu machen. Gott sei Dank regen sich ja die lebendigen Kräfte
hie und da von selbst. Und wirklichen Wert haben sie nur,
wenn sie eben aus den Gemeinden selbst hervorbrechen. So
können wir feststellen, daß weithin in den Gemeinden mit
neuen Formen des gottesdienstlichen Lebens ernstliche Ver»
suche gemacht werden. Neben den besonderen liturgischen
Gottesdiensten an hohen Festtagen haben wir weithin
Gottesdienste im Freien, Waldgottesdienste, öffentliche
Predigten usw. Der Schutz der evangelischen Interessen
wird in glücklicher Weise von Vertretern der Inneren Mission
gegenüber dem Staate wahrgenommen. Und es wächst das
Verständnis dafür, daß wir evangelische Verufsvereinigungen
notwendig brauchen. Nicht nur um — bei uns im Rhein»
land unbedingt notwendig! — die materiellen Interessen
unsrer Glaubensgenossen zu schützen, sondern auch um dem
evangelischen Verufsbewußtsein evangelischer Gedanken»
weit den ihr mit innerem Recht zukommenden Einfluß im
ganzen Voltsleben zu sichern. Ja, wir brauchen diese Orga»
nisation für uns selbst, um uns das evangelische Berufs»
bewutztsein mit seiner Gestalt an Pflichten und Kräften
klären und festigen zu lassen.
Andern Aufgaben stehen wir freilich noch ohne wesent»
liche Schritte tun zu können, tastend gegenüber. Ich nenne
die sehr ernste Frage des Theaters, des Kinos. Fch füge als
wichtige Arbeitsgebiete hinzu: die Büchereien und das

evangelische Buch. Es ist leicht, diese Dinge sich selbst zu

überlassen in dem Bewußtsein, daß die Kirche, die das ewige
Evangelium zu verkünden hat, sich mit diesen Dingen nicht
belasten soll. Aber wer eine Verantwortung für das tägliche
Leben der evangelischen Christen in irgend einer Weise
fühlt, der weiß, daß wir diesen Dingen gegenüber einfach
nicht passiv bleiben können. Neu klopft mit lang gehemmtem
Willen, sich auch bei uns zu betätigen, der Rundfunk an die
Türe der Vollsmission. Es ist leicht, auch hier von über»
legener Warte aus abzulehnen oder auf Gefahren hinzuweisen,
die unstreitig einem ernsten evangelischen Gemeindeleben
drohen können, wenn das Radio das Persönliche noch mehr
zurückdrängt und das Dingliche zur Herrschaft bringt. Aber
tatsächlich haben sich anderswo die Kirchen dem nicht entziehen
können, daß hier sehr wirkungsvolle Einflußwege auf unser
Volt vorliegen. Gehen wir sie nicht, gehen sie andere.
Unser jetzt religionsneutraler Staat muh die Kräfte zur
Bildung der Voltsseele daher nehmen, wo sie sich ihm an»
bieten; das ist bei uns im Rheinland mit starkem Bewußtsein
die katholische Kirche, das ist mit einer durchaus noch un»
klaren, aber vorwärts drängenden Weltanschauung der

politische Sozialismus. Soll unsre evangelische Kirche auf
dem weiten Gebiete der Volksbildung einfach sich versagen?!
Daß wir auf diesem Gebiete noch bei den ersten taftenden
Schritten stehen, in der Voltshochschularbeit vielleicht vor
enttäuschten Erwartungen, ist keine Schande. Es ist für den
rechten Mann leine Schande, wenn ihm ein Werk noch nicht
gelungen oder mißlungen ist, aber eine Schande ist es, eine
klare Pflicht nicht zu sehen oder gesehene nicht anzufassen.

Keine Einzelaufzählung von allerlei „Erreichtem" sollten
diese Zeilen sein; nur ein kurzer Überblick über ein weithin
sich streckendes Arbeitsfeld. Je mehr wir es überschauen,
um so mehr wächst nur das Bild unsrer Kirche. And sie ist
nie — ach jetzt weniger als in vielen andern Zeiten — was
sie sein soll und kann. Aber daß sie immer mehr und immer
wieder werde, was sie ist — das ist die Aufgabe der Volks»
Mission.

V o m Rheinischen Glockenamt
Von Pfarrer P l a t h , Essen
ein guter, zeitgemäßer Gedanke, der, wenn ich nicht
irre, auf Anregung der Synode Trarbach gefaßt wurde,
im Fahre 1920 das evangelisch»lirchliche Glockenamt der
Nheinprovinz ins Leben zu rufen. Es war die Zeit, in der
die Gemeinden wieder mit größerem Nachdruck daran denken
konnten, ihre als Kriegsopfer abgegebenen Glocken wieder
zu ersetzen und überhaupt sich der Frage ihrer Kirchengeläute
zuzuwenden. Das Glockenamt wurde dazu eingerichtet, um
allen, die es benutzen wollten, mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Daneben sollte eine Revision aller noch vorhandenen
Glocken und Geläute in der Nheinprovinz stattfinden. Die
letzte Bestimmung konnte nur kurze Zeit befolgt werden, da
die Inflationszeit ihre Ausführung verbot. Auch bis heute
sind die Revisionen noch nicht wieder aufgenommen worden.
Aber unzählige vorhandene Glocken, die aufs neue zu würdigen
Geläuten ergänzt wurden, sind doch erfaßt.
Das Glockenamt wurde anfangs von vier, und wird jetzt
von drei Herren gebildet, nachdem der eine (Pfarrei Eybisch)
bald durch den Tod ausgeschieden war. Für sie ist die Rhein»
provinz in vier Teile geteilt; der vierte wird von dem Vor»
sitzenden des Glockenamtes mitverwaltet. Von vornherein
wurde die Möglichkeit festgelegt, daß jeder Glockensach»
verständige die an ihn auch aus andern Bezirken heran»
tretenden Wünsche befriedigen sollte. Zahlreiche Gemeinden
haben sich der Einrichtung bedient, wenn auch andere von der
provinzialkirchlichen Einrichtung des Glockenamtes leinen
Gebrauch gemacht haben.
Die Glockensachverständigen, die ehrenamtlich arbeiten
aber für Tonprüfungen eine neuerdings von dem Kirchen»
senat durch Richtlinien festgesetzte Entschädigung erhalten,
arbeiten alle in dem gleichen Sinne und auf dieselbe Art.
Feder von ihnen ist für die Tonprüfungen mit Appuhnschen
Stimmgabeln ausgerüstet, durch die es möglich ist, den Ton
jeder Glocke auf seine Schwingungszahl hin genau feftzu»
stellen. Wiederholt haben sich Abordnungen der Gemeinden
an Tonprüfungen, die immer in der Gießerei stattfinden,
beteiligt und die vorgenommenen Arbeiten mit Interesse
verfolgt.
Die Tonprüfung stellt oft den Abschluß langer Ver»
Handlungen des Glockenamtes mit den betreffenden Ge»
meinden dar. Es gibt viele Fragen zu klären, schon ehe eine

Bestellung erfolgt; Fragen nach dem Material: ob Bronze
Gußstahl, Klangstahl, Edelstahl, Elettrostahl, ja — Aluminium
Hauptsächlich haben sich die Gemeinden anfangs Gußstahl»
glocken aus Bochum, jetzt aber wieder mehr Vronzeglocken
verschiedener Gießereien angeschafft. Auch zur Vertrags»
schlietzung, Preisgestaltung, Lieferzeit u. dgl. ist das Glocken»
amt öfter befragt worden. So hat sich ein reger Briefwechsel,
besonders zwischen dem Vorsitzenden des Glocken amtes und
den einzelnen Gemeinden, gestaltet, der erst zu einem ge»
wissen Abschluß kommen wird, wenn die Aufbauarbeit an
den Geläuten unserer Nheinprovinz vollendet sein wird.
Bis dahin hat es freilich noch gute Weile.
Viel könnte berichtet werden von dem fröhlichen Eifer,
mit dem die Gemeinden an die Glockenbeschaffung heran»
getreten sind. Gelegentlich war die Aufgabe für sie sogar
eine noch größere. Hier stellte sich heraus, daß die Dach» und
Turmkonstruktion eine verkehrte war, dort, daß überhaupt für
ein einigermaßen anständiges Geläute in dem Dachreiterlein
der Kirche kein Platz vorhanden war. Va gabs dann Dach»
reparaturen, ja sogar einen neuen Turm. I n solchen Fällen,
wie überhaupt in allen, bei denen Fragen der Festigkeit und
Tragfähigkeit der Türme in Betracht kamen, hat das Glocken»
amt mit dem provinzialtirchlichen Vauamt zusammen ge»
arbeitet.
Leider war es völlig ausgeschlossen, die zahlreichem
Wünsche auf Beihilfen zu Glockenbeschaffungen zu be»
friedigen. Das Glockenamt ist sozusagen ein rein technisches
Amt, das selbst keine Mittel hat. Seine Ankosten werden aus
dem Haushalt der Rheinischen Provinzialsynode gedeckt.
Erfreulicherweise haben zwei oder drei besonders unbe»
mittelte Gemeinden aus dem vom Reich zur Verfügung
gestellten Glockengut, das keine Verwendung für Kriegs»
zwecke mehr gefunden hatte, bedacht werden können. Allen
ist die Frachtfreiheit für Ergänzungsgeläute auf den deutschen
Eisenbahnen zugute gekommen. Diese ist neuerdings bis
zum 20. Funi 1926 verlängert worden.
Alles in allem darf vielleicht gesagt werden, daß die Ein»
richtung und Arbeit des Glockenamtes zu dieser Zeit not»
wendig und segensreich war und ist. Der Grundgedanke:
Hilfe in jeder Form bei Beschaffung neuer Geläute soll auch
weiterhin kräftig durchgeführt werden.

Die Gesangbuchkontrollkommission
Von Pfarrer P l a t h , Essen.
^ ^ t unser Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und
>^Westfalen besteht, also seit dem Fahre 1892, gibt es eine
Gesangbuchkontrolllommission. Sie wurde eingesetzt, um
alle Belange des Gesangbuches im Auge zu behalten und als
Eigentum der beiden Prooinzialkirchen zu verwalten. Wie
notwendig das war, stellte sich sehr bald heraus, indem es
z. V . galt, einen Nachdruck unseres Gesangbuches, der schon
von anderer Seite in die Wege geleitet war, zu verhindern.
Es sind immer drei von den Konsistorien und Provinzial»

synoden Beauftragte, welche dieser Kommission angehören,
und zwar wechselnd zwei aus der einen und einer aus der
andern^ Provinzialkirche. I n der Regel sind es zwei Pfarrer
und ein Nichtpfarrer. Den Vorsitz der Kommission, der gleich»
falls wechselt, hatte zuerst Präses I). Hackenberg, dann
Superintendent 0. Nelle, jetzt führt ihn der Schreiber dieser
Zeilen.
Zu den Aufgaben der Kommission gehört die beständige
Fürsorge für die Texte und Melodien der Lieder, die hymno»

logischen Nachweise der Dichter und alle Fragen des textlichen Anhanges. Gerade in den letzten 30 Fahren hat die
hymnologische Forschung mancherlei Entdeckungen gebracht,
die dann immer gleich in den verschiedenen Ausgaben unseres
Gesangbuches verwertet wurden. An dem Text» und Melo»
dienbestande ist bisher nichts geändert worden.
Die Kommission hat auch den Druck und Einband sowie
die verschiedenen Preise der einzelnen Gesangbuchausgaben
ständig im Auge zu behalten. Sie steht darum in fort»
laufender Fühlung mit dem Drucker und Verleger W. Crüwell
in Dortmund. Fmmer wieder sind bei Neusatz Korrekturen
zu lesen, die mit großer Sorgfalt ausgeführt werden müssen.
Vor Überraschungen ist man da niemals sicher. So wäre es
beinahe einmal geschehen, daß unter dem Lied Nr. 178
„Verzage nicht, du Häuflein klein" statt „Gustav Adolphs
F e l d lied" „Gustav Adolphs F e st lied" stehen geblieben
wäre, was wohl auch einen Sinn, aber nicht den richtigen
ergibt.

faltig, vom schlichtesten bis zum feinsten. Sie werden z. T.
vom Verleger selbst, aber auch in Großbuchbindereien und
vom leistungsfähigen Handwerk hergestellt. Zu besonderen
Zwecken ist der sogenannte „Kontraktband" geschaffen, auf
dessen Herstellungskosten nur ein ganz mäßiger Aufschlag für
den Buchhandel festgesetzt ist. Der Preis ist eingedruckt.
Dieses Gesangbuch soll vor allen Dingen minderbemittelten
Konfirmanden in die Hände gegeben werden. Der Bezug
erfolgt in weitem Umfange auch durch die Pfarrer direkt
vom Verlage. Erwähnt sei noch, daß für das Wuppertal eine
besondere Ausgabe hergestellt wird, die außer einem er»
weiterten Liederanhang auch alle Psalmen Forissens enthält.

Alljährlich findet auch eine Prüfung des Gesangbuch»
geschäftes durch den Vorsitzenden und einen besonderen
Beauftragten der beiden Provinzialsynoden statt, der
zwischen Rheinland und Westfalen jährlich wechselt. Den
Präsidien der Provinzialsynoden wird darüber sofort Bericht
erstattet, wie auch ein Jahresbericht immer wieder die Tätig»
leit der Kommission festhält. Es zeugt für die große Sorgfalt
des Verlages, daß Fehler in den Berechnungen kaum vor»
gekommen sind.

Fm Laufe der 3 Fahrzehnte sind die beiden Provinzial»
tirchen von Rheinland und Westfalen reichlich mit Gesang»
büchern beliefert worden. Von den einzelnen Ausgaben
sind verkauft:
H,
660 010 Exemplare ^«>^. >^< »»»»^»^
L
180 633
6
786 202
0
1 971 468
O-Dünndruck
93 262
„
^
2N2
im ganzen also 3 683 327 Exemplare
Aus dieser Aufstellung ersieht man, daß die kleine, handliche
O»Ausgabe die bei weitem beliebteste ist, während die 15»
Ausgabe am wenigsten gekauft wird.

Unser Gesangbuch erscheint in den verschiedensten Aus»
gaben. Diese haben fast alle Melodien, wie es sich für ein
Gesangbuch gehört. Sie unterscheiden sich durch verschiedene
Größe der Schrift und der Noten und durch verschiedenes
Papier und Format. Die V-Dünndruck-Ausgabe auf feinem
Chinapapier gilt als Luxusgesangbuch. Sie ist erst später
geschaffen worden, während alle andern Ausgaben von
vornherein vorgesehen waren. Die Einbände sind mannig»

Wäre g a n z Westfalen unser Gesangbuchgebiet — Min»
deN'Ravensberg hat bekanntlich sein eigenes Gesang»
buch — so würde die Zahl noch weit größer sein.
Unser Kirchenvoll hat unser Gesangbuch sehr lieb. Das
ist eine große Freude. Man singt in unfern Kirchen gern.
Die Fugend wird fleißig angehalten, der Väter Erbe sich zu
eigen zu machen. So hat sich das Gesangbuch bewährt und
gelohnt und viel Segen gestiftet.

E i n neuer B e r u f
Von Pfarrer Lic. E r f u r t h .
(7>mmer bewußter und dringender stellt sich für die heran»
^wachsende weibliche Fugend nach beendeter Schulzeit die
Frage nach einem geeigneten Beruf in den Vordergrund.
Die Neigung nach einer Betätigung auf praktischem Gebiet
ist außerordentlich groß und da bietet die Haus» und Land»
Wirtschaft die verschiedensten Wege, die der Frau Befriedigung
und lohnenden Erwerb in ihrer Arbeit geben.

anerkannt, hat das Ziel, den Lehrling auf allen Ge»
bieten der landwirtschaftlichen Haushaltungspflege
mit
grundlegenden Erläuterungen auszubilden.
Die Haus»
Wirtschaft umfaßt Kochen, Backen, Einmachen, Schlachten,
Wäschebehandlung, Hausarbeit. Zum Fach der Land»
Wirtschaft gehören Schweinezucht, Hühnerhaltung, Garten»
bau, Milchwirtschaft.

Für jeden ländlichen Frauenberuf bildet eine zwei»
jährige ländlich»hauswirtschaftliche Lehrzeit die geforderte
Grundlage. Dem Lehrling sollen durch die Lehrzeit viel»
seitige Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden. Einen
Abschluß findet diese Lehrzeit durch eine Prüfung vor der
zuständigen Landwirtschaftslammer, die dem Lehrling einen
behördlichen Ausweis seiner Ausbildung und seines Könnens
verschafft. Gleichzeitig bildet diese Prüfung den Nachweis
für die erforderlichen zwei praktischen Lehrlingsjahre, die nach
den neueren ministeriellen Verfügungen als Unterbau für die
berufliche Ausbildung der „Hauspflegerin" und der „Lehrerin
der landwirtschaftlichen Haushaltungslunde" erbracht werden

Das Lehrgut liegt auf dem Gebiet der Anstalten des
Belgischen Diakonissen»Mutterhauses, in gesunder Lage im
Belgischen Land. Es umfaßt 260 Morgen Land und ist mit
neuzeitlichen Einrichtungen und Maschinen versehen.

müssen.

Mit dieser Grundlage ausgebildet, kann sich nun der
geprüfte Lehrling seine weitere Berufsausbildung in ver»
schiedener Richtung wählen, je auf welchem Gebiet seine
Begabung liegt, sei es der Beruf der Wirtschafterin, der Haus»
Pflegerin oder der Lehrerin der landwirtschaftlichen Haus»
Haltungskunde.
Das „Lehrgut Eigen", Aprath bei Elberfeld, von der
Landwirtschaftslammer in Bonn als behördlicher Instanz

Zur Aufnahme in den Lehrgang gelangen junge Mädchen
mit einem Mindestalter von 17 Fahren. Die Schulbildung
kann die einer guten Volksschule, einer Mittelschule oder der
abgeschlossene Besuch eines Lyceums sein. Die praktische
stramme Arbeit fordert einen gesunden Körper, Lust und
Liebe zum Lande. Gemeinsames, fröhliches Schaffen, die
Forderung treuester Pflichterfüllung selbst in der geringsten
Arbeit führt zur Ertüchtigung der jungen Menschen, denen
die ersten Lehrjahre den Weg und die Richtung für das
spätere tätige Leben geben sollen.
Der zweijährige Lehrgang setzt sich nun folgendermaßen
zusammen: Das erste Lehrjahr leistet der Lehrling auf dem
Lehrgut selbst ab, das zweite Fahr in einem andern land»
wirtschaftlichen Haushalt. Diese zweite Lehrstelle wird dem
Lehrling zugewiesen. Die Prüfung findet dann auf dem
Lehrgut vor einer von der Landwirtschaftskammer ein»
gesetzten Prüfungskommission statt.

Die Lehrgänge beginnen am 1. April und 1. Oktober
eines jeden Jahres. Ein Lehrjahr soll nach den Bestimmungen
der Landwirtschaftslammer möglichst nicht unterbrochen
werden.
Neben diesen Lehrgängen mit staatlicher Abschlußprüfung
können auch Hospitantinnen aufgenommen werden, die sich
zu dem späteren Beruf der Gutsfrau ausbilden oder ihre
schon vorhandenen Kenntnisse erweitern wollen.

Die Lehrlinge, welche mit den leitenden Lehrkräften eine
Familie bilden, finden in einem bergischen Bauernhaus, das
eigens für 8 Lehrlinge eingerichtet ist, eine behagliche Wohn»
statte. Das Haus ist mit Wasserleitung, elektrischem Licht,
Zentralheizung, Bad usw. ausgestattet.
Zur weiteren Auskunft ist die Leitung des Lehrgutes
jederzeit gern bereit.

Der Diakon und die soziale Lage
Von Diaton S k o r z i k ,
(V>och bleibt die Frage offen: Wie soll unser Verhalten
^ E b e n e n gegenüber sein, die durch eine ungerechte Ent»
lohnung derer, die in ihrem Dienst stehen, die soziale Not
heraufbeschwören? Die Antwort ist nicht so ganz leicht. Und
doch, etwas sollte und mühte auch hier geschehn. Zwar
haben wir Diakonen viel zu wenig Einfluß, als daß wir dem
Kapital beikommen könnten. Und doch sollten wir nicht
ruhen, im Interesse des Voltswohls die Stimme gegen wirk»
liches Unrecht zu erheben. Unsere Wahrnehmungen und Er»
fahrungen auf dem sozialen Gebiet müßten durch die Kirche
dahin geleitet werden, wo man ihre Stimme noch hört.
Denken wir an die Propheten des alten V «ndes, die den
wirtschaftlichen Verfall und auch damit die soziale Not in den
breiten Voltsschichten in Zusammenhang brachten mit dem
Abfall von Gott, als der Quelle geistlichen und leiblichen
Elends, und es nicht unterließen, den Finger warnend auf»
zuHeben gegenüber den Reichen, die das Recht der Armen
und Bedürftigen b e u g t e n und nicht a c h t e t e n . —
Dasselbe taten auch die Väter der Inneren Mission.
Es ist damit nicht genug, daß der Arbeiter und Beamte
so entlohnt wird, daß der Lohn eben zur Beschaffung der
allernotwendigsten Lebensbedürfnisse ausreicht. Fn vielen
Fällen reicht es kaum. Es muß darauf Bedacht genommen
weiden, daß bei dem Arbeiter jeder Tag, ja jede Stunde
L o h n a u s f a l l zur Folge hat. Die sozialen Rechte der
freien ärztlichen Behandlung für Familienangehörige der
Bergarbeiter sind verlorengegangen. Wir machen uns kaum
eine Vorstellung darüber, wie schnell das Hungergespen st sich
in diesen Familien einstellt, wenn Krankheit oder gar der Tod
im Hause Einlehr halten. Es braucht uns nicht wunder»
zunehmen, daß da die Verzweiflung die Macht über den
Menschen gewinnt und ihn zu Taten treibt, vor denen wir uns
entsetzen. Soll der Diakon gleichsam ein Bindeglied zwischen
der Kirche und den ihr vielfach entfremdeten Massen sein, so
muß er unbedingt nicht nur V e r s t ä n d n i s , sondern
tiefes M i t e m p f i n d e n für deren Lage haben. Auch
in der Frage der Arbeitszeit, besonders auch der Sonntags»
arbeit, gilt es denen, die es angeht, mehr Verständnis entgegen»
zubringen.
Mit dem wachsenden religiösen Niedergang in unserm
Volte sehen wir in erschreckendem Maße das Anwachsen der
sittlichen Not. Wer kann ermessen, wieviel soziale Not ledig»
lich eine Folge der Trunksucht, der Unzucht, der Vergnügungs»
sucht, der Spielsucht und der Putzsucht ist. Der Trinker bringt
seinen sauer verdienten Lohn in die Wirtschaft und läßt Weib
und Kind darben und frieren. Wollüstlinge werden wegen
sittlicher Vergehungen von der Arbeit weggeholt und dem
Gefängnis überliefert; die F a m i l i e , soll sie nicht g a n z
z u g r u n d e gehen, fällt der öffentlichen Fürsorge anHeim.
Von wem werden schließlich selbst soziale Einrichtungen mehr
mißbraucht als von solchen Lastertn echten! Für all diese
Zusammenhänge religiöser, sittlicher und sozialer Not muß der
Diakon ein offenes Auge haben. Dann wird man bei aller
sozialen Fürsorge nach dem Grundsatz handeln: Die Seele
der Armenpflege ist die Pflege der armen Seele. Unser Gott
ist ein weiser Erzieher. Nicht selten läßt er Menschen, ja ganze
Völker, die seinen Gnadenzügen widerstreben, den Kelch der
Sünde bis auf die Hefe austrinken und unter den Folgen der

Stoppen berg.

(Schluß.)

Sünde an Leib und Seele verkommen, damit aus solch
bedrängter Lage heraus der Schrei nach Erbarmen laut
werden möchte. Hierzu nur ein Beispiel. Fn der Gemeinde
Schonnebeck lernte ich eine Familie kennen, die durch den
Trunt und die Trägheit des Mannes bis an den Rand des Ab»
grundes gekommen war. Eine Gemeinschaft, die es ver»
suchte, der Familie aufzuhelfen, hatte den Erfolg, daß die
Frau dem religiösen Wahnsinn verfiel. Nun war die Not
erst recht groß. Als ich in die Familie hineinkam, bot sich mir
ein Bild des Entsetzens! Die Kinder, nur mit einem
schmutzigen Hemdchen bekleidet, kauerten in der Ecke des
Zimmers. Die Frau bot einen Anblick zum Erbarmen. Ein
andermal traf ich auch den Mann stumpfsinnig und mutlos
in der Küche umherhantieren; alle Versuche, der Familie
aufzuhelfen, schienen vergeblich zu sein, schließlich ent»
schwanden sie meinem Gesichtskreis. Nach mehreren Wochen
kam der Wann hilfesichendzu mir. Durch Ertränten in der
Ruhr wollte er seinem elenden Leben ein Ende machen;
daran gehindert, kam er zu uns. Wir bewirteten ihn und
wiesen ihn auch auf Jesus, den Netter, hin. Dann beteten
wir zusammen, gaben ihm ein paar Mark, und er schied von
uns. Lange hörten wir nichts von ihm, bis nach etwa drei
Fahren. Es war in Gelsenlirchen in einer Versammlung, da
erblickte mich der Mann, eilte auf mich zu und erzählte mir
freudestrahlend, daß sein Leben und seine Verhältnisse neu»
geworden sind.
Dieses Erlebnis mag uns ein Ansporn sein, daß wir auch
bei scheinbar erfolgloser Arbeit in der fürsorgenden Liebe
nicht nachlassen. Die Liebe Christi läßt uns die rechten Mittel
und Wege finden. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles,
sie duldet alles, sie läßt sich nicht erbittern. Chrisoftomus sagte
einmal: „Das Kapital der Armen sei die Liebe der Gläu»
bigen." Selbstlose Liebe eines Diakonen zu den Brüdern,
ganz gleich, welches auch die Ursache der Bedrängnis sein
möchte, wird viel zur Hebung der sozialen Lage beitragen.
Zusammenfassend müssen wir sagen: soll es in unfern Fami»
lien, Gemeinden und dem ganzen Volt zu einer Besserung
der sozialen Lage kommen, so kann dieselbe nicht nur durch
einen wirtschaftlichen Aufstieg, sondern vor allen Dingen
durch eine religiöse und sittliche Erneuerung kommen. Die
Sünde ist die Wurzel alles Übels. Solange die Sünde in der
Welt ist, wird auch die soziale Lage keine endgültige Lösung
finden. Trotzdem bleibt es des Christen Pflicht, einen ver»
nünftigen Ausgleich zu erstreben. Für den Diatonen gilt es
ganz besonders, einen Weitblick auf diesem Gebiet zu ge»
winnen, um r e c h t und v i e l e n helfen zu tonnen.
Was nun uns Diakonen und die soziale Lage persönlich
angeht, so möchte ich sagen, wir haben vieles vor andern
voraus. „Es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und läßt
sich genügen." Mit diesen Worten kennzeichnet der Apostel
Paulus ganz allgemein die Stellung des Christen zur sozialen
Lage. Nicht was man haben müßte und wie es sein könnte,
sondern man steht mit beiden Füßen auf den gegebenen Ver»
Hältnissen, findet sich damit ab, weil man weih, daß Gott es
ist, der da schafft das Licht und die Finsternis nach seinem
Wohlgefallen. Weil der Diakon als Christ mit seinem Ver»
trauen in Gott wurzelt, mit seinem Segen rechnet und mit dem
vorhandenen Gut haushält, durch die Zucht des Geistes

Gottes auch den sittlichen Gefahren nicht so leicht erliegt
— d a s ist sein Vorzug! Schlagen wir den nicht zu gering
a n ! Nichts kann uns das ersetzen, was der Friede Gottes in
unfern Herzen und Häusern wirkt. — Meines Erachtens ist
die gegenwärtige wirtschaftliche Lage nicht dazu geeignet,
unserseits hohe Forderungen zu stellen. W i r müssen als
Viatonen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und Not
Rechnung tragen. Diese willige Unterwerfung unter das
harte „ M u ß" der Zeit soll allerdings die Gemeinden und Vor»
stände nicht der Pflicht entbinden, nach Kräften dazu bei»
zutragen, daß der Viakon seine Arbeit nicht unter schwerem
Seufzen, sondern mit Freuden ausüben könnte. Ver Beruf
des Diatonen erfordert einen ganzen M a n n , Kraft und Zeit.
Soll derselbe auch geistig den Bedürfnissen der Zeit ent»
sprechen, so kann er nicht so gestellt sein, daß er eben zur Not
das nackte Leben mit den Seinen fristen kann, sondern auch

in der Lage ist, den erforderlichen Bildungsstoff sich zu be»
schaffen. Die Forderung ist billig nicht um unser selbst willen,
aber um der Gemeinde willen. Wie der Pfarrer, so mutz
auch der Vialon mit den Geistesströmungen der Gegenwart
vertraut sein, wenn er seine Aufgabe erfüllen soll. Auf die
soziale Versorgung für Krankheitsfälle und das Alter mühte
besonders Gewicht gelegt werden. Auch wäre es ein soziale
Tat der Kirche, wenn sie den durch die Entwertung des Geldes
aus der Arbeit gedrängten Diakonen neue Arbeitsgebiete
erschließen möchte.
Bedingung zu einer Hebung der sozialen Lage in allen
Berufen ist: V e r t r a u e n zueinander. — Nicht nur an
das e i g e n e , sondern auch an das Wohl des N ä c h s t e n
denken. Würde dieser Grundsatz befolgt, dann schwiegen gar
bald viele Klagen! Ver D i a k o n a b e r g e h e a u f
diesem Wege voran!

Soziale Woche in Barmen
Pastor P r a e t o r i u s , Barmen.
ernstlich in Angriff genommen werden. Da ist die Frage
des A l t o h o l i s m u s . I h r e soziale Seite ist oft behandelt
worden. S i n d uns als Kirche hier nicht noch andere Aufgaben
gestellt, als die freilich notwendige und segensreiche in unfern
Blaukreuzvereinen? Oder man nehme die W o h n u n g s f r a g e . Nachdem der deutsch-evangelische Kirchenausschuß
die Bekämpfung dieser Not als erste und vornehmste soziale
Pflicht ausgesprochen hat, kann auch die G e m e i n d e bzw.
die Synode nicht mehr daran vorbeigehen. Freilich eine un»
endlich schwielige, reichlich komplizierte Materie. Aber hier
m ü s s e n unsere sozialen Ausschüsse an die Arbeit, sie
m ü s s e n erkennen und es den andern deutlich machen, daß
unsere Predigten, Fürsorgen, Unterstützungen um den größten
Teil ihrer Wirkung gebracht weiden, wenn wir den Dingen
nicht an die Wurzel gehen. Der Varmer soziale Ausschuß hat
einen großen Teil seiner Kraft dieser Frage gewidmet. W i r
haben nicht nur eine umfassende Wohnungsstatiftil in die
Wege geleitet, sondern beschäftigen uns mit der Frage einer
zu gründenden Baugenossenschaft und sehen bereits Wege,
wie auch von selten der Kirchen auf diesem Gebiete Taten
geschehen können. Das sind nur einige Punkte aus einer Fülle
von Nöten, die unsere Hilfe aufrufen.
V o n besonderer Bedeutung ist es aber, daß die Kirche in
unserer Zeit ihre Votschaft nicht nur den e i n z e l n e n
Seelen verkündet, sondern unermüdlich von der Bedeutung
dieser Votschaft für die ganze Welt und vor allem für das
eigene Volk und seine Nöte Zeugnis ablegt. W i r müssen
Allgemein wird man sagen können, daß dieser Ausschuß
in Verbindung mit dem sozialen Pfarramt, auf dessen An» als Kirche S t i m m e G o t t e s i m V o l t sein wollen. Wenn
regung großer Wert zu legen ist, vor allem das soziale Ge» wir wirtlich Voten eines Königs sind und aus höherer V o l l wissen der Gemeindeglieder zu wecken und wach zu halten macht heraus handeln, dann haben wir auch zu den sozialen
hat. Das wird nicht anders geschehen können, als durch Nöten und Aufgaben unserer Tage etwas zu sagen. Gewiß
dauernde Hinweise, Belehrungen und vor allem Schulung ist die Verkündigung des Wortes Gottes der beste Veitrag
zu dem, was wir soziale Frage nennen, aber es kommt nicht
derer, die besonders für das vielgestaltige Vereinsleben einer
großen Gemeinde die Verantwortlichen sind. Dazu gehört nur darauf an, w o dieses Wort Gottes gesprochen w i r d ,
freilich, daß er selbst ein nimmermüder Beobachter der Er» sondern auch w i e es erschallt und welche Beziehung es zu
scheinungen des sozialen Lebens ist und sich selbst gründliche den einzelnen Erscheinungen gewinnt. Wenn wir furchtlos
Kenntnis über die Lage und die kirchlichen Möglichleiten ver- zeugen von dem, w a s es s e i n s o l l und ohne Menschen»
schafft. Nichts kann unserer tirchlich-sozialen Arbeit so viel furcht traft eines höheren Auftrages auch i n der Öffentlichkeit
schaden, wie Unkenntnis, Dilettantismus und Unglauben. die Dinge beim rechten Namen nennen und es aussprechen,
Neben der Anregung und Belehrung mutz sich das Augenmerk wo es nötig ist: „es ist nicht recht" und „so spricht der Herr",
aber dann auf die Bewältigung der eigentlichen Notstände sollte solch mannhaftes Zeugnis wirklich verhallen? Gewiß
in den Gemeinden und in der Öffentlichkeit, in die die Kirche werden damit nicht die Zustände immer geändert werden,
hineingestellt ist, richten. Ich denke etwa an Notstände, wie aber i m Volk wird der Gedanke lebendig werden, daß ein
sie heut in allen Großstädten vorhanden sind. D a ist die Frage Wächter da ist über die heiligsten Güter, ein Rufer i m Kampf
der S o n n t a g s Heiligung. W i r stehen vor der Tatsache, um Glauben und Unglauben, um Wahrheit und Gerechtigkeit.
daß unser V o l l weithin leinen Sonntag mehr hat und die
V o n diesen Gedanken aus hat der soziale Ausschuh in
Gesetzgebung den Sonntag vielfach nicht mehr schützt. Die Barmen und mit ihm die Synoden Barmen und Elberfeld den
Bedeutung des Sonntags auch in sozialer Beziehung liegt Entschluß gefaßt, eine S o z i a l e W o c h e in Barmen zu
auf der Hand. Die Frage m u t z von unfern Gemeinden
veranstalten, deren Programm an anderer Stelle dieses
ie soziale Votschaft des Vetheler Kirchentages war nicht
nur eine Kundgebung des christlichen Gewissens inner»
halb der Kirche und ein Mahnruf an die Christen, sich ihrer
ozialen Verantwortung bewußt zu werden, sondern sie stellt
der Kirche selbst neue, noch nicht gelöste Aufgaben. Um sie
sin ihrem ganzen Ernst zu erfassen, wird angestrengt gearbeitet
werden müssen. I n vielen Kreisen zeigt sich noch eine begreif»
liche Scheu, der Kirche neben der Wortvertündigung und üb»
lichen Liebestätigteit andere Aufgaben zuzuweisen, häufig
weiden die Probleme noch nicht in ihrer ganzen Schärfe er»
lannt, die soziologischen und sozialen Zusammenhänge nicht
gesehen, vor allem die Eigenart und doch wieder beziehungs»
notwendigen Verpflichtungen evangelischer Frömmigkeit nicht
empfunden. Daher müssen auch unsere kirchlichen Kreise noch
immer aufgerüttelt und belehrt werden, damit sie ihre Ver»
antwortungen erfassen und vor allem erkennen, von welch
ungeahnter Bedeutung lebendige Gemeinden auch in sozialer
Beziehung für ein ganzes Volk werden können. Hier haben
unsere sozialen Pfarrämter eine große Aufgabe. Daneben
müssen die in unserer Kirchenordnung vorgesehenen und hier
und da schon gebildetsten sozialen Ausschüsse der Synoden
ihre Arbeit leisten. Sie ist so außerordentlich groß, daß ein
solcher Ausschutz wohl i n Verlegenheit sein kann, welche
Arbeit zuerst in Angriff zu nehmen sei, und es wird sich gewiß
ganz nach den örtlichen Verhältnissen richten, wo seine Tätigteit zunächst einzusetzen hat.

Blattes bekanntgemacht ist. Bei der Fülle der Tagungen und M i t t w o c h , d e n 28. O k t o b e r , nachmittags 5 Uhr:
der Zurückhaltung, die noch manche ernsten Christen der
„Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege in ihrem gegen»
öffentlichen Behandlung sozialer Fragen gegenüber von selten
seitigen Verhältnis." Veigeordner Dr. Neinhaus, Barmen,
der Kirche verlangen, sind wir uns des Wagnisses einer solchen
und Direktor Pastor Liz. Ohl-Langenberg. — Abends
Tagung bewußt. Aber ebenso sind wir von der Verantwortung
8 Uhr: „Wirtschaft und Unternehmertum." Staatspräsident
für die Votschaft, die wir zu verkündigen haben und von der
a. D. Professor Dr.-Fng. Hummel, M. d. N., Heidelberg.
Not unseres Volkes durchdrungen. Weil wir wissen, daß in
den großen sozialen Fragen der Zeit letzte Antworten und D o n n e r s t a g , d e n 29. O k t o b e r , vormittags
10 Uhr: (Auf Wunsch der bei der Veranstaltung mitbeteilig»
Hilfen nur aus den unerschöpflichen Quellen des Evangeliums
ten evangelischen Lehrer» und Lehrerinnen-Vereine der
kommen können, m ü s s e n wir unsere Stimme erheben. Es
Rheinprovinz):
„Das neue sozialdemokratische Schul»
ist uns selbstverständlich, daß wir ungeachtet einer klaren Er»
Programm
im
Lichte
der Sozialpädagogit". Universitäts»
tenntnis über diese letzten Antworten die W e g e zur Hilfe
Professor Dr. Rein, Jena. — Abends 8 Uhr: „Seele und
nur in gemeinsamem Lernen und Ringen um die Fragen mit
Wirtschaft. Abeitersekretär Springer, Ludwigsburg.
unfern Voltsgenossen uns erarbeiten können. So wollen wir
bei dieser sozialen Woche ebenso Fragende wie Antwortende F r e i t a g , d e n 30. O k t o b e r , vormittags: Vesich»
sein. Unsere Einladung richtet sich an alle nachdenkenden
tigung eines industriellen Wertes. — Abends 8 Uhr: „Ge»
Männer und Frauen, die mit uns Wege aus der Not suchen
burtenrückgang und Volksaufbau".
Dr. meä. Hoffa,
und danach verlangen, die Kräfte des Evangeliums zu einer
Barmen.
Macht im öffentlichen Leben werden zu lassen.
Die Tagung hat folgendes Programm:
M o n t a g , d e n 26. O k t o b e r , abends 8 Uhr: Offent»
liche Volksversammlung (großer Saal des Evangelischen
Vereinshauses): „Die deutsche Familie in Not." Pastor
Stuhlmann, Direktor des Deutschen Evangelischen Volks»
bundes und Pastor Liz. Erfurth, Direktor des Belgischen
Diakonissenmutterhauses Elberfeld.
D i e n s t a g , d e n 27. O k t o b e r , nachmittags 4,30
Uhr:
Frauenversammlung (Aula des Gymnasiums):
„Frauenstellung und »aufgaben in Volk und Staat". Frau
Oberin M . von Tiling, M . d. L., Elberfeld. — Abends
8 Uhr: „Kapitalismus und Evangelium". Universitäts»
Professor Dr. Keßler, Jena.

Eintrittskarten für alle Vorträge 2 Mark, Einzelvorträge
50 Pfennig, die öffentliche Voltsversammlung ist frei. M i t
Ausnahme der öffentlichen Voltsversammlung, die im großen
Saale des Evangelischen Vereinshauses, Barmen, Fritz-Ebert»
Straße 16, gehalten wird, finden alle Veranstaltungen in der
großen Aula des Gymnasiums, Vleicherstraße 6—? statt. —
An die Vorträge schließt sich eine Besprechung. — F r e i »
q u a r t i e r e für Auswärtige stehen zur Verfügung. An»
Meldungen (bis zum 20. Oktober) und alle Anfragen an
Pfarrer Praetorius, Barmen, Hohenzollernstraße 20, Fernruf
3814. — E m p f a n g s b ü r o im Evangelischen Vereinshaus,
2 Minuten vom Bahnhof.

Deutsch-Evangelisches aus Österreich
Von Pfarrer L o h m a n n , Ehrenbreitstein.
aß es in Deutsch»Osterreich blühende evangelische Ge»
meinden und vielerorts auch eine „evangelische Ve»
wegung" gibt, dürfte allgemein bekannt sein, doch scheint es
notwendig, daran zu erinnern und zugleich auf die Ehren»
und Liebespflicht hinzuweisen, die den reichsdeutschen Pro»
testantismus mit den Glaubens» und Stammesgenossen der
Südmail verbindet. Seit 1898, dem Fahre der beginnenden
„Los»von»Rom»Vewegung", hat das evangelische Deutsch»
land unverdrossen geholfen, die mächtig aufblühenden öfter»
reichischen Gemeinden zu stützen und der stark völkisch gefärbten
Austrittsbewegung die Richtung „Hin zum Evangelium!" zu
geben. Die eigene Not der Inflationszeit legte die gesegnete
Arbeit brach, aber die überraschende Festigung der Mark
brachte ein ebenso überraschendes Aufleben des Unterstützungs»
wertes. Die noch größere Not der Brüder öffnete Herzen und
Hände zu opferwilliger Hilfe. Auch unser Rheinischer Hilfs»
ausschuh des Evangelischen Bundes griff kraftvoll zu und sein
Vittruf fand in der zweiten Hälfte 1924 lebhaften Widerhall.
Wir tonnten die meisten unserer Pflegegemeinden, groß»
tenteils in der Steiermark gelegen, wieder betreuen, nachdem
sie sich aufs allertummerlichste mit ausländischer Hilfe durch»
geschlagen hatten. Für 1926 sandte der Ausschuß wieder an
alle Synoden durch die Vertrauensmänner eine Bitte um
den nach der Steuerlraft bemessenen Veitrag zum Hilfswerk.
Der Veitrag war mit Rücksicht auf unsere verminderte
Leistungsfähigkeit nur halb so hoch wie in der Vorkriegszeit,
damals brachte die Nheinprovinz jährlich 33 000 M t . auf,
während heute nur 17 000 M l . erbeten werden. Auf 33 Sy»
noden (einschl. Virtenfeld) verteilt, gibt das einen Betrag
von durchschnittlich 600 M l . für jede Synode. Sollte der, auf
je etwa 20 Gemeinden verteilt, nicht mit Leichtigkeit auch in
unserer geldarmen Zeit aufzubringen sein? Eine warm emp»

fohlene Kirchentollelte, eine Sammlung bei einer festlichen
Gemeindeveranstaltung, ein Zuschuß aus der Kirchenlasse,
Gaben einzelner Gemeindeglieder bei besonderen Gelegen»
heiten, aus solchen Quellen fließt leicht das erforderliche Geld
zusammen. Es kommt nur darauf an, zur rechten Zeit zu
schöpfen! Das ist leider noch nicht geschehen, 17 Synoden
hatten bis Ende August noch nichts eingesandt, 9 weniger als
die Hälfte des erbetenen Beitrags. Wie soll da der Ausschuß
die übernommenen Verpflichtungen erfüllen? Welcher Art
sie sind und daß sie den Glaubensbrüdern an Lasten nur ab»
nehmen, was völlig über ihre Kräfte geht, daß sie den treuen
Verkündern des Evangeliums dort nur das Allernotwendigste
zum Leben darreichen, ist in Nr. 5 des diesjährigen „Wächter"
ausführlich dargelegt, hier wäre nur noch nachzutragen, daß
unterdessen die Aufgaben sich gemehrt haben. Zu unfern
Pflegegemeinden Graz, Leoben, Eggenberg, Stainz, Radters»
bürg, Fürstenfeld, Leibnitz, Traun und Mödling sind noch
Peggau, Weiz und Trebnitz hinzugekommen. Nicht ohne
zwingende Not haben wir die neue Last übernommen, im
Vertrauen auf die in langen Fahren bewährte Opferwilligleit
unserer rheinischen Gemeinden. Wir sind auch jetzt, gegen
Ende des Jahres, noch gewiß, daß unser Vertrauen nicht ge»
täuscht wird, nur bitten wir recht herzlich, Pfarrer und Ge»
meindeglieder: Zögert nicht mehr lange mit eurer Hilfe,
sondern gebt gern und bald, jeder nach seinem Vermögen,
damit wir die fernen, unserm Herzen aber nahen Brüder
nicht bitterer Not aussetzen müssen. Gaben mögen die Pfarrer
freundlich durch die Synodal-Vertrauensmänner an die Kasse
des Rheinischen Hauptvereins des Evangelischen Bundes in
Bonn (Postscheckkonto Köln 10780) weiterleiten. Allen lieben
Gebern herzlichen Dank!

Deutscher Pfarrtag in Hamburg
Wirtschaftsleben

und

christliche

Ethik. — B e d e u t u n g der kirchlichen Statistik.
eines Pfarrhausarchios.

1 lnter starker Beteiligung fand am 16. September in der Aula der Uni»
^ oersität Hamburg die Eröffnung des Deutschen Pfarrertages durch
Präses v . K o c k e l l e statt. Vie Stadt begrüßte den Verband Deut»
scher Evangelischer Pfarrervereine, hinter dem mehr als 16 000 Mit»
glieder stehen und deren Vertreterversammlung ein reiches Arbeitsfeld
hat, durch Senator v . M a t t h ä i > die Universität durch den Nettor
Prof. I ) . L a u , die Hamburger Kirche durch Senator I ) . S t a g e ,
die Schleswig-Holsteiner durch Bischof ü>. N o r d h o r st, die Landes»
synode durch den Präses Dr. H o r n , der Verein für kirchliches Deutsch»
tum in Nordschleswig durch Pastor A n d e r s e n . Sodann ergriff Prä»
l a t l ) . S c h o e l l das Wort zu seinem tiefem und umfangreichem Vor»
trag „Wirtschaftsleben und christliche Ethik", der durch Ausführungen
eine« Vertreters des Hamburger Wirtschaftslebens, Kaufmann M .
Moeller, ergänzt wurde. I ) . Schoell ging dabei aus von der Tatsache,
daß das Christentum und das Wirtschaftsleben beziehungslos zu
einander ständen. Schuld daran ist die Volkswirtschaft einerseits, da
sie von einem ökonomischen Materialismus ausgeht und sich ihre Ideen
selbst schafft, die Kirche andererseits, da sie es an rechtzeitigem Ver»
ständnis für die Entwicklung fehlen lieh. Vie Folgen dieser Beziehung«»
losigteit sind erschreckend sowohl im wirtschaftlichen als auch im
persönlichen Leben. Die Stockholmer Weltkonferenz hat hier zu einer
Neuorientierung der christlichen Kirche geführt, indem sie neben die
eine Aufgabe der Pflege der inneren Seelenwerte die andere Aufgabe
der Gestaltung der äußeren Verhältnisse setzt. Unverkennbar sind die
überaus großen, zu überwindenden Schwierigkeiten. Hat Stockholm
Liebe, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit zur grundlegenden 3dee setzen
wollen, so fordert D. Schoell eine „seelische" Durchdringung des ge»
samten Wirtschaftslebens im Geiste des evangelischen Christentums.
Er wies insbesondere darauf hin, daß unsittliche Berufe und ArbeitsMethoden, kurz alles das, wodurch die wahre Voltsgemeinschaft bedroht

—

Gründung

wird, bekämpft werden müsse. Die Herausarbeitung einer brauchbaren
sozialen Gegenwartsethik ist eine der brennendsten Aufgaben der
Kirche. Unparteilich und mutig soll sie für eine christliche Lebens»
gestaltung eintreten durch Wort, Beispiel und Tat.
3m Mittelpunkt des nächsten Tage« standen die Ausführungen des
bekannten Kirchenstatistiters Professor v . S c h n e i d e r , Berlin, der
die kirchliche Statistik als ein Hilfsmittel zur Erkenntnis der unge»
schminkten Wirklichkeit bezeichnete. Sie kann Erfolge aufweisen, wie
Schäden und Versäumnisse aufdecken. M i t großem Erfolge hat sie
die Mißachtung gegen die Innere Mission zum Verstummen gebracht
nnd sowohl in Regierung»» als auch in tirchengegnerischen Kreisen über
den weiten Umfang der evangelischen Liebesarbeit die Augen geöffnet,
so daß diese bereitwilligst ihre Werte förderten. Ebenso hat die lirch»
liche Statistik den Nachweis dafür erbracht, daß der Konfessionsaus»
tausch — im Gegensatz zu anderslautenden katholischen Angaben — sich
durchaus zugunsten der evangelischen Kirche vollzieht.
3 m Anschluß an diese außerordentlich lebendigen und z. T . Humor»
vollen Ausführungen forderte Pfarrer A n g e r m a n n , Merseburg,
die Gründung eines P f a r r h a u s a r c h i v s . Es soll kein bloßes
Attenarchiv, sondern ein kulturgeschichtliches Dokument des eoangeli»
schen Pfarreistandes sein. Er soll darin alles gesammelt werden, was
sich auf die Geschichte des evangelischen Pfarrhauses bezieht, d. h.
alles, was an literarischen Erzeugnissen aus dem evangelischen Pfarr»
Haus hervorgeht sowie alle Kunstwerke, die mit dem Pfarrhaus in
Beziehung stehen. Es soll eine Bibliothek, ein Museum und ein Archiv
sein. Als Ort ist Wittenberg in Aussicht genommen.
M i t einer Reihe von Besichtigungen großer Anstalten der inneren
Mission, darunter des bekannten Hamburger „Rauhen Hauses", fand
die eindrucksvolle Tagung ihren Abschluß.

Pfarrer Professor D. Hupfeld (Bonn) nach Rostock berufen!
evangelischen Gemeinde in Bonn nicht nur, sondern
uch den weitesten Kreisen unserer evangelischen Kirche hier
im Westen, wie vor allem auch der theologischen Fakultät in
Bonn steht ein sehr schwerer Verlust bevor. ?. Professor
v . H u p f e l d hat einen Ruf als ord. Professor für praktische
Theologie an der theologischen Fakultät inRostock erhalten
an Stelle Professor Hilberts, der als Stadtsuperintendent
nach Leipzig übergesiedelt ist. Er hat diesen so ehrenvollen
Ruf angenommen und wird seinen bisherigen Wirkungstreis
in Bonn Ende September verlassen. 0. Hupfeld stammt
aus Thüringen. Er wurde am 2. Dezember 1879 in Schleu»
singen als Sohn des Superintendenten Hupfeld, geboren.
Sein Großvater väterlicherseits war der durch seinenMealniM?
Kommentar noch heute in der theologischen Literatur wohl
bekannte Professor Herm. Hupfeld, Halle a. d. S. (1326 bis
1866). Sein Großvater mütterlicherseits war der noch weit
mehr bekannte Professor Julius Müller, der Verfasser von
„Vie christliche Lehre von der Sünde", hiernach „Sünden»
Müller" genannt, Professor in Halle 1839—1878. Bei beiden
Familien finden sich hochinteressante Beziehungen zu hervor»
ragendsten Persönlichkeiten der damaligen Zeiten, v. Hup»
feld besuchte in Eisleben und Halle die Schulen,studiertevon
1898 an in Tübingen, Halle, Marburg und Greifswald. Von
seinen Lehrern seien besonders genannt: Schlatter, Stange,
M . Kahler und Hermann. Von 1904—190? war er Mitglied
bzw. Hilfsprediger im Domkandidatenstift unter dem Ephorat
des unvergeßlichen Oberhofpredigers von Dryander. Fn
der Zwischenzeit, im Mai 1906, erwarb er in Greifswald die
Würde eines Lizentiaten. Fm Fahre 1907 wurde er als
Pfarrer nach C r o s s e n a n d e r E l s t e r berufen und
1912 nach Varmen-Wupperfeld. Da trat der Krieg ein. Er
zog mit ins Feld und wurde Gouvernementspfarrer in Lille.
Inzwischen war in Bonn durch die leider so schwere Er»
trankung des Superintendenten v . V l e i b t r e u , der als

Nachfolger Dryanders dort seit 1883 in reichgesegnetem Amte
gestanden hatte, die Notwendigkeit einer Pfarrwahl ein»
getreten. Die Gemeindevertretung entschied sich für seine
Wahl. So wurde Hupfeld zweiter Nachfolger Dryanders.
Nun steht er seit 1916 dort im Amt. Fm Fahre 1919 habili»
tierte er sich als Privatdozent. Die Bonner Fakultät verlieh
ihm auch die Würde des v . tlieol. n. c. Fn weitesten Kreisen
wird es noch erinnerlich sein, daß an ihn im vergangenen
Fahre der Ruf als Direktor des Predigerseminars in Mitten»
berg erging, den er jedoch nicht annahm. Es war vorauszu»
sehen, daß durch diese Berufung gerade die wissenschaftlichen
Kreise auf ihn aufmerksam wurden und sich bemühen würden,
ihn bald an hervorragender Stelle zu berufen. Sein überaus
fesselnder, tiefdurchdachter, feinsinniger Festvortrag auf dem
im Oktober vor. F. in Köln stattgefundenem 1. Rheinischen
evangelischen Kirchentag: „Die Kraft des Evangeliums in
reformatorischer Auffassung" fand in weiten Kreisen Ve»
achtung und Anerkennung. Was uns besonders wertvoll
geworden, das ist das einstimmige Zeugnis aus dem Kreise
seiner theologischen Schüler, wie er es verstanden hat, ihnen
Wege und Ziele fürs praktische Amt zu zeigen. Überaus zahlreich waren die Aufforderungen, die an ihn zu Vorträgen
nach auswärts ergingen. 0. Hupfeld ist Mitarbeiter der Zeit»
schifften: „Die Theologie der Gegenwart", „Zeitwende",
„Eckart" u. a., Verfasser von „Die Ethik Fohann Gerhards"
(1908), „Von der Hoheit des Christenlebens", 3. Aufl. 1920
vergriffen, „Grundfragen christlicher Lebensgestaltungen"
(Slg.: Wissenschaft und Bildung), „Der lutherische Mensch"
(1924), „Graf Herm. Keyserling". Ein Vortrag (1922).
Wir sind dessen gewiß: Nicht nur in seiner Gemeinde,
oder in dem Kreise der jungen Theologen, sondern weit über
die Grenzen seiner örtlichen Wirksamkeit wird sein Weggang
sehr empfunden werden. So werden ihn auch die herzlichsten
Segenswünsche für das neue, schöne Amt begleiten. A. F.

Geregelte
Unter A p o l o g e t i k verstand man früher die Ver»
teidigung des christlichen Glaubens; heute versteht man
darunter umfassender und auch richtiger die W i s s e n s c h a f t
v o m G l a u b en s t a m p f d e r K i r c h e u n d i h r e
An w e n d u n g .
Aus der Fülle der gegenwärtigen Aufgaben einer recht
verstandenen Apologetik greife ich einige besondere Fragen»
gebiete heraus: Unleugbar bewegt heute nach dem Krieg die
breiten Arbeitermassen, aber wahrlich nicht nur diese, die
Frage nach der T h e o d i z e e , d. h. nach der Rechtfertigung
Gottes gegenüber dem Übel in der Welt, unter der Voraus»
setzung, daß die Existenz des Bösen und des Übels nicht in
Widerspruch mit der Fdee der Vollkommenheit Gottes oder
der Alleinheit stehen kann und darf.
Daß von hier aus die Gottesleugner den Angriff auf den
Gottesglauben führen, sollte man heute in der Kirche wissen;
ich erwähne nur auszugsweise ein Flugblatt der Arbeits»
gemeinschaft der freigeistigen Verbände der deutschen Ne»
publik (Ortsgruppe Berlin), wo es heißt: „Schullinder,
fragt eure Lehrer und fragt eure Eltern: Ist eine Welt»
ordnung göttlich, d. h. von Gott geschaffen und gewollt, die
es zuläßt, daß in der ganzen Welt viele Millionen Menschen
vor Hunger und Elend verkommen, daß die Kinder in un»
gezählten Scharen schon in den ersten Lebensjahren sterben
müssen, weil ihre Eltern zu arm sind, ihnen die nötige Pflege
und Kleidung zu bieten? Weshalb läßt es der allgütige Gott,
von dem ihr in der Neligionsstunde immer so viel hört, zu,
daß fortwährend hunderttausende Menschen, die jenen Gott
sogar noch anbeten, elend den Hungertod sterben, während
in Australien ein solcher Überfluß an Weizen und Roggen
vorhanden war, daß die Menschen dort damit die Dampf»
Maschinen heizten? Weshalb ließ es dieser selbe Gott ge»
schehen, daß im Weltkriege mehr als zehn Millionen Menschen,
eure Väter oder Brüder, elend hingemordet wurden? Warum
verhinderte der allgütige und allmächtige Gott den Krieg
nicht und ließ es sogar zu, daß seine „Diener" dieses Morden
als gottgefällig hinstellten? Sagt euren Lehrern, ihr wollt
in der Schule nicht mit den Lügen der Kirche unterrichtet
werden, sondern ihr wollt die unverfälschten Lehren der
Wissenschaft und wahrer, edler Menschen kennen lernen." —
Wir sehen: Die Verborgenheit des heiligen und gerechten
Gottes, der nur dem Glaubenden durchs Evangelium und
nicht etwa schon durch die Vernunft und ihre Erwägungen
sich überführend erschließt, muß in der Votschaft vom Kreuz
seines Sohnes, dem Brennpunkt aller Theodizee, in seiner
Einheit von Gericht und Gnade heute bezeugt werden; das
ist eine der unentrinnbaren Aufgaben der Apologetik.
Oder: Die deutsche Jugendbewegung steht, auch ganz
abgesehen vom Sport, vor der Frage: W e m g e h ö r t
m e i n L e i b ? Bin ich selbst der Herr meines Leibes,
der mit ihm machen kann, was ich will? Oder gehört der
Leib dem, der ihn schuf und erhält? — Hier wird aus dem
Kampf mit dem eignen Leib die Erkenntnis von der Not»
wendigteit der Erlösung geboren werden müssen, sonst gibt
es keine Hilfe. Wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel
des heiligen Geistes ist . . . ? Das gilt und wird anerkannt
nur vom Glauben, von der Gottverbundenheit aus. Die
Apologetik führt hier den Gottesbeweis — letzten Endes —
nur durch die Bezeugung der Wahrheit und durch das Tun
der Wahrheit seitens derer, die sie bezeugen. Eine zeitgemäße
Apologetik vermag nicht mehr, von einem Vernunftbegriff
ausgehend, einen Vernunftbeweis zu führen^ sie wird gewiß
alle Fingerzeige der natürlichen Vernunft benutzen; die Ent»
scheidung fällt in der Willensfrage, wenn Gottes Güte dem
nach I h m Fragenden den neuen Willen schenkt. Die Wahrheit
tun, das ist der Weg, sie zu erkennen. So berühren sich
Apologetik und Evangeliumsvertündigung.

Apologetik
Oder: Nach dem Zeitalter des Individualismus ist die
Frage nach der K i r c h e erwacht, nach der Wirklichkeit der
Kirche und nach ihrer Einheit angesichts ihrer Zerrissenheit.
Rom und die Sekten geben ihre Antworten. Wie lautet die
evangelische Antwort in Auseinandersetzung mit jenen irre»
führenden Antworten? Das ist eine ungemein wichtige
und folgenreiche Aufgabe einer rechtverstandenen kirchlichen
Apologetik.
Oder: Die m y s t i s c h e n S t r ö m u n g e n
der
G e g e n w a r t finden in den Kreisen der Gebildeten und
tirchengelösten Individualisten besonderen Boden. Anthro»
posophie, Christengemeinschaft Rittelmeyers, und die ka»
tholische Sakramentsmystik bieten sich an. Was sagt die
evangelische Kirche zu diesem Suchen und Fragen der Zeit»
genossen? Fst sie zum Dienst gerüstet?
Schließlich: Unsere religiöse Not in Kirche und Voll ist
zum größten Teil V i b e l n o t ! Fn ihr strömen die einzelnen
Nöte alle zusammen; wißt ihr Kirchen Vertreter, daß hier
die Entscheidung fällt gegenüber Roms angeblich unfehl»
barem Lehramt, wider den Subjektivismus des Vernunftglaubens, gegenüber all den Sekten und falschen Propheten
unserer Tage? Und wenn ihr das wißt, was tut ihr dazu,
unsere Kirche in möglichst vielen Gliedern wehrhaft zu
machen? Ihr überlaßt alles ein paar wackeren überbürdeten
Pastoren, weil I h r von der erforderlichen geistigen Ge»
dantenarbeit zur Wehrhaftmachung unserer Gemeinden im
Grunde nur wenig Ahnung habt. Darum muß es euch
heute in letzter Stunde in Liebe und Deutlichkeit gesagt
weiden. Die Zeiten sind furchtbar ernst. Der Kampf geht
bereits um die letzte Schanze!
Erforderlich ist nach den auf unfern Kursen für Apologetik
und Volksmission seit längerer Zeit gewonnenen Erkennt»
nissen: eine p l a n m ä ß i g e O r g a n i s a t i o n d e r
e i g e n t l i c h e n a p o l o g e t i s c h e n A r b e i t , d. h.
es müssen planmäßig Kräfte ausgebildet und bereitgestellt
werden, die für bestimmte Problemgebiete (das weltan»
schauliche, soziale, konfessionelle) geschult sind und bereit
stehen, um je nach den Verhältnissen am richtigen Ort ein»
gesetzt zu werden. Erkundigt euch mal nach der planmäßigen
Arbeit der Katholiken und Sektierer; sie haben längst für alles
gut geschulte Facharbeiter. Es mutz eine Liste nicht von
Themata, aber von Sozialarbeitern bekanntgegeben
werden, die — verfügungsbereit nebenamtlich —, falls es
in den Ortsgemeinden an Kräften fehlt, je für ländliche,
kleinstädtische oder großstädtische Verhältnisse zur Hilfe mit
Vorträgen und Kursen und Freizeiten usw. gerufen weiden
können. Es müssen in den Brennpunkten der Auseinander»
setzung sich kleine Ortsausschüsse bilden, die in jedem Sommer
das Kampfprogramm für den Winter je nach dem örtlichen
Bedürfnis festsetzen und die Redner gewinnen. Es müssen
regelmäßige Konferenzen der apologetischen Arbeiter, die
dem Austausch über Arbeitsweisen und Arbeitserfahrungen
oder auch über die entstandenen Probleme dienen, veran»
staltet werden. Unterzeichneter besuchte die wertvolle Apo»
logeten-Konferenz der Apologetischen Zentrale des Zentral»
ausschusses für Innere Mission Mitte September in Bad
Vlanlenburg in Thüringen.
Besonderes Gewicht ist zu legen auf die unmittelbare
Festigung
der
evangelisch
christlichen
G l a u b e n s ü b e r z e u g u n g e n . Hier genügt nicht nur
die Gemeindepredigt oder der zufällige Vortrag. Es Hai
hier eine weitergehende Unterweisung imchristlichenGlauben
auch für Erwachsene auf dem Grunde der heiligen Schrift
ernsthaft und planmäßig und unaufhörlich stattzufinden
(höherer Katechismusunterricht) durch vertiefende Vorträge,
oder Kurse mit Aussprachen oder Lebensgemeinschaften in
den Freizeiten, auf deren Dringlichkeit die Gemeinden hin»

zuweisen sind. Sie sind nicht nur für die Fugend, sondern für
alle Altersklassen und für alle Stände — getrennt nach
Ständen und wiederum über die Stände hinweg vereinigt —
zu veranstalten. Zum Arbeiter muh anders geredet werden
von dem gleichen Evangelium als zu den sog. Gebildeten.
Nach dieser Erkenntnis handeln die Römischen schon längst,
übrigens in England auch die Heilsarmee, wie ich aus persönlicher Anschauung weih: Fm Viertel der Westminster»
abtei»Kirche wird anders vorgegangen als im Ostviertel der
armen Leute und Juden. Wir müssen es noch lernen, mit
jedem in seiner Sprache zu reden, um jedem das Eine
zu bieten, was not ist. Das kann man bei aller Begabung
nicht aus dem Stegreif machen; lein Heidenmissionar ohne
ernsthaftes Studium, kein Apologet und Volksmissionar im
Rheinland, der nicht gründliche Gedankenarbeit dafür zu
leisten hätte. Vei uns aber muh alles nebenamtlich gemacht
und ohne besondere Arbeit gekonnt werden; laht euch sagen,
ihr Kirchenvertreter: die Arbeit ist auch danach! I n West»
falen kann der Apologet Pfarrer Müller, Schwefe, wert»
volle Arbeit in seinen Arbeiterfreizeiten und Weltanschauungs»
wochen leisten. Sollten im Rheinland nicht auch die erforderlichen Kräfte mobil zu machen sein!? Erste Bedingung:
Einsicht in die Notwendigkeit der Arbeit. Zweite Bedingung:
Vereitstellung der Mittel und Persönlichkeiten. Die Zeiten
sind für die kirchliche Arbeit, trotz aller Schwere, nicht un»
günstig. Werden wir wieder wie in den Tagen Wicherns
und Stöckers die Stunde verpassen? Einiges geschieht bei
uns schon; ich erinnere an unsere Kurse für Apologetik und
Volksmission, an einige Pfarrerfreizeiten, an Vortragswochen, an die Errichtung des Freizeitenhauses in Velbert
u. a. m., wie die Begründung des Freizeiten»Verlages durch
den Unterzeichneten. Aber das alles ist zu wenig und zu
ungeregelt und wird meist so nebenher gemacht von einzelnen
Pfarrern. Das Nähere wird ja der Bericht auf der Pro»
vinzialsynode hoffentlich angeben.
Am schließlich noch an die A r b e i t d e r e v a n »
g e l i s c h e n P r e s s e zu erinnern, frage ich: Wer soll
denn die kirchlichen Blätter und die Tageszeitungen mit
dem besten, hieb» undstichfestenStoff und Zeugnis versehen,
etwa einige Pfarrer, die abends in aller Eile, so gut es geht,
einen Artikel schreiben und in vielen Stücken aus Überbürdung
und mangelnder Kenntnis den Presseverband ohne Hilfe
lassen müssen? Das sind ganz unhaltbare Zustände, die wir
als Kirche der Grenzmark in so entscheidungsvoller Zeit
uns nicht leisten können mit gutem Gewissen l Ich frage noch»
mals: Wer gibt unfern Gemeindevertretern und kirchlichen

Schul- und Erziehungsfragen
Preußische Neligionslehrpläne f ü r die höheren schulen.
Der Westfälische Elteinbund faßte in seiner Ausschuhsitzung am
18. 3 u l i eine Entschließung, i n welcher es heitzt:
„ N a der Elteinbund auch die evangelischen Belange an höheren
Schulen zu vertreten hat, nimmt er auch Stellung zu den neuen Lehr»
planen an den höheren Schulen, soweit sie den Religionsunterricht
betreffen. Er begrüßt es, dah durch die neuen Lehrpläne der Religion«»
Unterricht aus seiner Vereinzelung herausgeführt und in innige Wechsel»
bezichung zu den anderen Fächern gebracht wird. Er bedauerte aber
andererseits, dah die gcschichts» und kulturkundliche Seit« viel zu stall
gegen die erzieherische und charakterbildende Seite des Religion«»
Unterrichtes in den Vordergrund gerückt ist. Ver Evangelische Eltern»
bund erwartet fest, dah die offizielle Kirche bald Stellung zu den Lehr»
planen nehmen wird, um den Religionsunterricht auch nach der Seite
hin ausgestalten zu helfen, dah die jungen Menschen zu bewußt evan»
gelischen und in der kirchlichen Arbeit mittätigen Männern und Frauen
erzogen werden."
Neuentwurf

des sozialdemokratischen Parteiprogramms,
( l t u l t u r und schuloolitit.)
„Die Sozialdemolratie erstrebt die schöpferische Gestaltung der
Kultur aus den gesamten Lebensfunktionen der Gesellschaft heraus
als Ausdruck der solidarischen Verbundenheit ihrer Glieder.
Zur Erreichung dieses Zieles fordert die Sozialdemokratische Partei:
Aufhebung des Bildungsprivilegs der Besitzenden.

verantwortungsbewuhten Leuten die regelmhäige, sorg»
fältige Schulung für den Geistestampf der Gegenwart?
Sie besitzen kein von Jesuiten verfaßtes Taschenwörterbuch,
wie „Klipp und Klar" von Vrors und ähnliches Rüstzeug
fürs alltägliche Gefecht. Glaubt Ihr, daß solche Fnstruttions»
bücher aus dem Ärmel geschüttelt werden tonnen? Ver»
suchts doch einmal. Wo bleiben die Helfer aus der gesamten
Lehrerschaft und Ärzteschaft und dem Fngenieurstande und
den Kaufleuten?
Sie müssen planmäßig herangezogen
werden, unterrichtet und zum missionarischen Angriff in
ihren Lebensgebieten und darüber hinaus eingesetzt werden.
Ich schließe: G e r e g e l t e A p o l o g e t i k ist n u r
d u r c h f ü h r b a r durch den
hauptamtlichen
A p o l o g e t e n ! Das ist das Ergebnis unserer bisherigen
Erfahrung in deutsch-evangelischen Kirchen. Wann werden
wir uns klar machen, dah die rheinische Kirche, die den Evan»
gellsten frei zum Dienst machte, oder den Fugendpfarrer
schuf und den Sozialpfarrer in die Arbeit stellte, den apolo»
getischen Fachmann im Hauptamt endlich schaffen muß?
Das Amt eines missionarischen Apologeten kann nicht zu»
gleich mit dem Amt eines an seinen Ort gebundenen Pfarrers
und Gemeindeseelsorgers ohne Schaden für beide Tätigkeiten
getrieben werden. Diese Stelle wäre nicht in einer kleinen
Landgemeinde, sondern mitten im Strom der umkämpften
Grotzstadtgemeinde zu errichten, im Anschluß vielleicht an
eine solche Gemeinde als den mittragenden Kreis, mit Predigt»
erlaubnis, aber sonst in ausschließlicher apologetisch»evan»
gelistischer Betätigung, — am besten von einem Arbeits»
und Lebenstreis mehrerer, am gleichen Ort wohnender
missionarisch eingestellter Facharbeiter getragen.
Das Vortragswesen Roms, der Freidenker und der Sekten
hat uns weit überflügelt. Es wird Zeit, sonst verlieren wir
noch mehr Gebiet. So unentbehrlich alle nebenamtliche
apologetische Arbeit aller Pfarrer usw. ist, soll es zu einer
geregelten Apologetik in der Rheinischen Kirche unserer
Liebe kommen, so brauchen wir den hauptamtlichen Apolo»
geten, nicht nur einen, sondern mehrere apologetische Fach»
arbeitet. Tun wir nur unsere ganze Pflicht, dann können
wir mit gutem Gewissen Gott bitten: Herr, hilf uns durch!
Vei aller apologetischen Arbeit darf nie das evangelistische
Ziel vergessen werden; es muß immer klar bleiben, daß es
sich schließlich nicht um einen Streit um Begriffe, sondern
um eine Unterwerfung unter letzte Wirklichkeiten, um bevoll»
mächtigtes Zeugnis von dem lebendigen Gott handelt.
Fr. Graeber, Pfarrer,
dzt. Vorsitzender des Dauerausschusses für Apologetik.
Erziehung, Schulung und Forschung sind öffentliche Angelegen»
heiten; ihre Durchführung ist durch öffentliche Mittel und Einrich»
tungen sicherzustellen (Unentgeltlichkeit der Teilnahme, Unentgeltlich»
leit der Lehr» und Lernmittel, wirtschaftliche Versorgung).
Die öffentlichen Einrichtungen für Erziehung und Schulung,
Bildung und Forschung sind weltlich. Jede öffentlich-rechtliche Einfluß»
nähme von Kirche, Religions» und Weltanschauungsgemeinschaften auf
diese Einrichtungen ist zu bekämpfen (Trennung von Staat und Kirche,
Trennung von Schule und Kirche, weltliche Volts», Berufs» und Hoch»
schulen).
Einheitlicher Aufbau des' Schulwesens, Herstellung engster Ve»
ziehungen zwischen Wertarbeit und geistiger Arbeit auf allen Stufen.
Gemeinsame Erziehung beider Geschlechter durch beide Geschlechter.
Einheitliche Lehrerbildung auf Hochschulen."
Rommunistisches schulvrogramm.
Die K. P. D . hat im Reichstag einen Antrag zum Haushalt des
Reichsministeriums des Fnnern eingebracht, dem wir folgende Vil»
dungsforderungen entnehmen:
Der Grundtypus der Schulanstalt ist das Schulheim, nicht die
Unterrichtsanstalt. Bas Schulheim gewährt jedem Schüler unentgelt»
lich Hausung, Ernährung, Kleidung, Lernmittel und ärztliche Pflege,
auch während der Ferien. Schüler, Lehrer und Angestellte des Schul»
Heims bilden die Schulgemeinschaft. Die Schulgemeinschaft ordnet
ihre inneren Angelegenheiten auf dem Wege der Selbstverwaltung. Die
Schulkinder nehmen entsprechend ihrer Altersstufe an der Selbst»
Verwaltung steigenden Anteil. Schüler und Lehrer, die nicht in Schul»
Heimen wohnen, nehmen trotzdem an der Arbeit und Verwaltung des
Heimes teil.

Eine Trennung der Kinder nach Konfessionen, Nationalitäten oder
Geschlechtern findet grundsätzlich nicht statt. Nationale Minderheiten
haben Anspruch auf Unterricht in der eigenen Sprache.
Schule und Kirche sind vollständig getrennt. Jede religiöse UnterWeisung innerhalb der Unterrichtszeit und der Schulräume ist ver»
boten. Die Geschichte der Religionen wird i m historischen Unterricht
mitbehandelt. Teilnahme an religiösen Übungen und Gottesdiensten
darf weder von Lehrern noch Kindern gefordert werden. Die Theo»
logischen Faltultäten an den Universitäten sind zu beseitigen, Staats»
gelber dürfen für kirchliche Unterrichtszwecke und Priesterseminare nicht
verwendet werden.

Innere Mission
Dll3 neue Iugendwerk heinstein.
Bekanntlich wurde die bei Eisenach gegenüber der Wartburg ge»
legen« Kuranstalt Heinstein von den deutschen evangelischen Landes»
lirchen im Verein mit Geldgebern aus Deutschland und Schweden
erworben, um darin ein Jugendwert für die männliche evangelische
Fügend des ganzen Reiches zu schaffen. 3 m Winter soll das Haus eine
3 u g e n d h o c h s c h u l e f ü r Männer von 18 bis 26 Fahren aus allen
Ständen beherbergen, deren Arbeit i n gründlichem Denken unter Aus»
schlich aller Parteipolitik den Fragen der Zeit und der Bildung des
Gewissens gilt. Wer sich in der Jugendhochschule bewährt hat, kann
noch länger auf dem Heinstein bleiben, um an der F ü h r e r schu l e
teilzunehmen. 3hre Schüler betätigen sich später entweder in den
alten Berufen oder i m Dienst der Jugend- und Volksarbeit. Ein Teil
der umfangreichen Räume steht als E r h o l u n g s h e i m allen
Ständen zur Verfügung. Dazu kommt eine J u g e n d h e r b e r g e
für die wandernde Jugend. Das ganze Wert, das Anfang Oktober d. 3 .
eröffnet werden soll, möchte nicht ein Vielerlei, sondern eine organische
Einheit darstellen und wird bald Bedeutung und Ansehen in ganz
Deutschland erlangen. Auskunft über die Aufnahme und den sehr
niedrig gehaltenen Pensionspreis erteilt der Leiter, der auch in Württemberg wohl bekannte Pastor I ) . L e S e u r (z. Z. noch Berlin 8 69,
Kottbuser Damm 72).
v o m verband evangelischer wohlfahrtspflegerinnen.
Der Verband evangelischer Wohlfahrtspflegerinnen Deutschlands
umfaßt nach seinem neuesten Jahresbericht 3600 Mitglieder, die in
der Hauptsache auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege einschließlich der
Inneren Mission und der Gemeindearbeit, ferner in der Jugendpflege,
Kranken- und Säuglingspflege, Kindergarten» und Hortarbeit u. s. f.
stehen. Über 400 Mitglieder sind ihm neu beigetreten; in der Zeit
des Abbaus hat er seinen Mitgliedern besondere Dienste geleistet; im
Lauf der letzten Jahre tonnte er ein regeres Einstellen von Fachkräften
in der evangelischen wie auch in der übrigen freien Wohlfahrtspflege
feststellen. Der Verband hat i m Berichtsjahr ein Altersheim in Kosen
sowie ein Erholungsheim in Chorin eröffnet und in letzterem manchen
Freiplatz zur Verfügung gestellt. Von besonderer Bedeutung war
die durch einen Erlas; des Preußischen Wohlfahrtsministeriums herbei
gefühlte Gleichstellung der staatlich anerkannten Wohlfahrtspflegerinnen mit den Volksschullehrerinnen, die durch die Arveitsgemein»
schaft der Verufsverbände der Wohlfahrtspflegerinnen erwirkt wurde.
I n Württemberg zählt der Verband 146 Mitglieder und 300 nicht
berufstätige Freundinnen und gibt eine eigene Zeitschrift „Unser
Dienst" heraus. (Geschäftsstelle Stuttgart, Obere Vachstraße 39.)
Zunahme der Ehescheidungen.
Die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland hat sich, wie Justizrat
Dr. Schrömbgens auf dem Stuttgarter Katholikentag auf Grund der
neuesten Feststellungen des Statistischen Reichsamtes mitteilte, in
den letzten 20 Jahren auf das Dreifache erhöht. Waren es i. 2 . 1906
schon 10 000 Ehescheidungen, so stieg die Zahl i. 3 . 1913 auf 1b 000,
i. 3 . 1923 aber auf 34 000. 3n dem größeren Vorkriegsdeutschland
kamen auf 100 000 Einwohner 26,6, im verkleinerten Deutschland
von 1923 dagegen 66 geschiedene Ehen. Besonders stark ist die Zu»
nähme in vorwiegend katholischen Ländern. Auf 100 Ehescheidungen
i. 3. 1913 kommen 1923 in Berlin 163,7, i n Hamburg 183, in Bayern
219,6, im Rheinland 232,6, in Westfalen 242,6. Diese erschütternden
Zahlen weisen besser als alles andere auf die dringende Gegenwart«»
aufgäbe, mit allem Nachdruck das Gefühl für die Heiligkeit der Ehe
zu wecken und zu erhalten und allem entgegenzutreten, was dieses
Gefühl untergräbt.
Vie Ausbreitung des §rauenstimmrech<5.
ß? Seit dem Beginn des Weltkrieges haben 21 Staaten der Frau
völliges oder beschränktes Wahlrecht verliehen. Darunter befinden
sich nach einer Mitteilung des „Evang. Missionsmagazin«" auch vier
indische Staaten, unter denen einer von einer Frau regiert wird. Auch
die Frauen von Vritisch-3ndien fordern das gleiche Recht, das die
Frau in der ebenfalls britischen Besitzung Kanada genießt, obwohl
99 v. H. der indischen Frauen weder lesen noch schreiben tonnen.
Dieselbe Bewegung geht durch China und Japan wie auch durch Korea.
Hier, wo die Frau kurze Jahre zuvor kaum eine» Namens würdig ge»
achtet wurde, geben die Schülerinnen der einzigen loreanischen Hoch»
schule eine eigene Zeitschrift heraus: „Die Frau der Zutunft."

Zur Verhütung der selbstmorde.
I n einem wertvollen Aufsatz zur Verhütung des Selbstmordes
weist Negierungsrat Mailänder in den Blättern der Zentralleitung
für Wohltätigkeit (Nr. 1b) entgegen weitest verbreitet Auffassungen
aus amtlicher Statistit nach, daß die Z a h l d e r S e l b st m o r d f ä l l e a m g r ö ß t e n i n d e n V o r l r i e g s j a h r e n war,
indem sie ihre Höchstziffer in Deutschland i. I . 1913 mit 16 664, in
Württemberg und in Stuttgart i. 3. 1912 mit 611 und 119 erreichte.
Während des Krieges fielen die Selbstmordzahlen um ein Drittel und
noch tiefer, um seither wieder von neuem anzusteigen und in der noch
das 3ahr 1923 einschließenden Statistik zu Höchstziffern von 13 462
in Deutschland i. 3. 1922, von 424 in Württemberg i. 3. 1923 und von
96 in Stuttgart i. 3 . 1921 zu gelangen, während für 1924 nur eine
Angabe aus Stuttgart mit 97 vorliegt.
Schon durch diese Zahlenübersicht wird die Meinung erschüttert,
die Selbstmorde erklärten sich ganz überwiegend aus wirtschaftlicher
Not. Eine genaue Untersuchung, die sich auf 111 Selbstmordversuche
und 102 Selbstmorde bei 10b Männern und 107 Frauen in Stuttgart
erstreckte, hat als B e w e g g r ü n d e festgestellt: Familienstreitigleiten (37 Fälle), Nervenzerrüttung (28), schwere Erkrankung (26),
Schwermut (26), Liebeskummer (19), Säuferwahnsinn (16), zeitweise
Geistesstörung (16), während auf unmittelbare wirtschaftliche Not
10 Fälle zurückzuführen sind, auf Furcht vor Strafe 7, auf Geschäftsstreitigleiten 1 und in 29 Fällen der Grund nicht festgestellt werden
konnte. Wirtschaftliche Not hat ohne Zweifel auch in nicht wenigen
Fällen, wo sie nicht die unmittelbare Ursache des letzten Schrittes war,
die seelische Widerstandskraft geschwächt, aber Beweggründe wie ge»
steigerte seelische Erregbarkeit, tranthaftes Triebleben, Mißachtung der
Ehe, materialistische Lebensauffassung, innere Haltlosigkeit liegen
von Hause aus auf anderm Gebiet.
Als M a ß n a h m e n zur Verhinderung von Selbstmorden empfiehlt der Aufsatz möglichst durchgreifende Hilfe bei wirtschaftlicher
Not und unhaltbaren Wohnungsoerhältnissen, Erholungsfürsorge für
Überlastete, persönliche Beratung seelisch Bedrängter durch die in der
Fürsorge und in den Neligionsgesellschaften tätigen Kräfte und EinWirkung auf die öffentliche Meinung, wobei namentlich die Verherrlichung des Selbstmordes unterbleiben und bei Pressemeldungen über
Selbstmordunfälle alle sensationell oder suggestiv wirkende Aufmachung
vermieden werden sollte. Bekanntlich befassen sich auch die Kreise der
Innern Mission eingehend mit der Frage, wie den am Leben Ver»
zweifelnden zu helfen ist; entscheidend wird hierbei aber die allgemeine
Einstellung der Menschen zu einander und zum Leben sein.
v i e 2. Sachkonferenz für Mediziner und Theologen.
(veranstaltet vom Zentral-Ausschuh für Innere Mission in Berlin) tagte
vom 11. big 13. September i n Bad Blankenburg i. Thür. Sie bedeutete
eine erfolgreiche Fortführung des im Vorjahr unternommenen Versuchs
einer Verständigung und gegenseitigen Förderung entsprechend ein»
gestellter Vertreter beider Fakultäten in den Grenzgebieten beider
Wissenschaften. Auf die bedeutsamen Wandlungen bzw. Strömungen
in der medizinischen Wissenschaft, die die Voraussetzungen dieser ge»
meinsamen (und für alle Teilnehmer i m höchsten Grade anregenden
und fruchtbaren) Verhandlungen bilden, kann hier nicht eingegangen
werden; wir beschränken uns darauf, die Gegenstände der Vespre»
chungen zu nennen: Psychotherapie und Seelsorge ( D l . meä. Kunkel);
Seelsorge (Liz. Gruehn); der Arzt und die sexuelle Frage (H>7. meä.
Harmsen); der Seelsorger und die sexuelle Frage (Pfarrer Knabe);
die neutestamentlichen Heilungen vom Standpunkt des Mediziners
D r . ineä. Seng).

Äußere

Mission

Auf China sind die Blicke der Welt gerichtet. Es ist ganz außer»
ordentlich schwer sich, von dem Chaos, das i n dem 400 Millionen-Reich
entstanden ist, ein klares B i l d zu machen. Einen sehr interessanten
Aufsatz zur allgemeinen Lage i n China hat der Direktor des Prote»
stantischen Misionsvereins v . Witte, der noch im vorigen Jahre eine
3nspettionsreise nach China machte und der ein nüchterner Beobachter
der dortigen Verhältnisse ist, in der Zeitschrift für Missionskunde und
Religionswissenschaft veröffentlicht, dem wir folgendes entnehmen:
Die Verzweiflung des Volkes über die allgemeine große soziale
Notlage schaft sich Ausdruck an einem Punkt, bei dem ein sehr großer
Teil der Schuld bei d e n Menschen liegt, die man auch sonst nicht gern
sieht in China, das sind die Fremden. Die Erbitterung der Chinesen
gegen die Fremden kann man durchaus verstehen. Denn tatsächlich
trägt die Politik der Fremden den größten Teil der Schuld an dem
Elend Chinas. Es ist eine rücksichtslose Politik der Vergewaltigung und
der Ausbeutung von Anfang an gewesen bei allen Völkern, die seit
1840 Chinapolitil getrieben haben. Das kann man gar nicht oft genug
und gar nicht laut genug jagen i n Europa und Amerika. Unter der
kaiserlichen Regierung herrschten in China gewiß leine guten, aber
doch geordnete Zustände. Seit 1904 arbeitete die kaiserliche Regierung
ernstlich an Reformen, die klug und allmählich das riesige Land in
die neue Zeit hinüberleiten sollten. Da haben die Fremden, die lein
starke«, gesundes China wollten, die Monarchie gestürzt. Denn die
Revolution war ein Wert der Fremden mit Hilfe von Chinesen. Sogar
die amerikanischen Missionare haben damals zum Teil gejubelt über

den Staatsumsturz, ihre Blätter nannten sie einechristlicheRevolution.
Das Elend Chinas aber hat seitdem trotz mancher fraglos vorhandenen
Fortschritte für die Nasse des Volles zugenommen. Vie Bürgerkriege, das Räuberwesen, die Geldnot und die Hungersnöte bringen
dem Volk furchtbare Leiden. Und noch ist kein Ende abzusehen. Bann
kam der Krieg. Man sagte auch den Chinesen, die Deutschen seien die
Feinde aller Menschlichkeit, man führe den Krieg für die Herstellung
edelster Menschlichkeit, Gerechtigkeit und für die Befreiung aller unter»
drückten Völker. China hoffte Gutes auch für sich. Und nun ist Deutschland, dem man in China alle Vorrechte der andern fremden Völker
nahm, ausgeschaltet, aber China gegenüber ging dieselbe Politik der
Ausnutzung weiter. Die Deutschen leben in China ohne die früheren
Vorrechte als Kaufleute weiter und gedeihen doch mit ihrem Handel.
Die Chinesen sehen also, daß fremde Kaufleute auch ohne diese Vor»
rechte in China leben können. Die andern Völker aber weigern sich
entschieden, auf ihre Vorrechte zu verzichten, auch die kleinen. Eine
ungeheure Erbitterung hat weite Kreise Chinas ergriffen. Die Fremden
wollen nicht einsehen, daß China nicht Indien und Afrika ist.

stehen nicht, daß die Missionare meist weltlichen Angelegenheiten so
fremd gegenüberstehen. Sie haben nur bemerkt, daß es oft andern
überlassen bleibt, die nicht Prediger des Evangeliums sind, zuerst
auf solche Tragödien aufmerksam zu machen, wie die am Kongo und
in Polrmesien, wo ganze Stämme zugrunde gingen infolge der Ver»
gewaltigung durch die fremden Mächte
Für die deutsche Mission ist es besonders erfreulich, daß die Chinesen
uns Deutsche anders beurteilen als die Engländer und Amerikaner.
Bei ihrem feinen Verständnis für unsere eigene politische Lage, die
sie zu der ihrigen in Parallele setzen, leihen sie am liebsten noch unsern
deutschen Missionaren das Ohr und stören ihre Arbeit nicht. Bas
verpflichtet uns natürlich besonders zu energischer Mitarbeit gerade
an demchinesischenMissionswert.
Lic. Fohannsen, Essen.

Evangelischer Bund

Das katholische Vrdenswesen in Deutschland.
Nach dem neu erschienenen Kirchlichen Handbuch für das katholische
Da fand die bolschewistische Agitation einen wohl vorbereiteten Deutschland betrug im Fahre 1924 die Zahl der männlichen Ordens»
Boden. China und Nutzland haben sich zusammengeschlossen. Auch Niederlassungen 520 mit 10 922 Mitgliedern und Novizen, die der
Fapan ist auf diese Seite getreten, wenn auch nicht ohne Bedenken weiblichen 6279 mit 76 73b Mitgliedern und Novizen, also insgesamt
und nicht völlig. Es ist eben auch stark mit seinen wirtschaftlichen 6899 Ordensniederlassungcn mit 86 658 Mitgliedern. Die Zahl der
Unternehmungen in China interessiert und steht zwischen zwei Feuern dem Priesteistand angehötigen Welt- und Ordensgeistlichen belief
Aber als die Hauptschuldigen erkennt man heute die westlichen Völler. sich im Fahre 1922 auf 22 512; die Zahl der Priesteramtstandidaten
Wieweit die Stimmung in China heute dem Bolschewismus geneigt ist von ö442 im Jahre 1920 auf 2398 im Fahre 1924 herabgegangen
ist, sieht man daraus, daß sogar das Organ des „I>l2tic>n2l dnnztian und ersetzt den Abgang nicht mehr.
Council" in seiner Aprilnummer 1925 einen Artikel bringt voll Be>
Va5 Neligionzbekenntnis der Nnchstagsabgeordneten.
wunderung für Lenin. Von ihm heißt es: „Ansei Geschlecht hat
Von den 494 Mitgliedern des gegenwärtigen Reichstags sind
einen großen Menschheitsfühler gesehen, welcher hervorragende
Eigenschaften besaß. Fn Lenin sehen wir einen Mann, erfüllt von 207 evangelisch, 160 bekenntnislos, 119 katholisch, 4 mosaisch, 2 alteiner Fdee, voll Mut und Selbstaufopferung, einen Mann, der das katholisch und 2 gehören sonstigen Bekenntnissen an. Bei den 46
Voll liebte . . . Soviel man auch eines Mannes Grundsätze und kommunistischen Abgeordneten beruht die Vetenntnislosigteit offenbar
Methoden in Frage stellen mag, so müssen wir ihm doch volle Aner» auf Fraktionszwang; unter den 131 Mitgliedern der sozialdemo»
tennung zollen für seine edlen Eigenschaften i n seiner Persönlichkeit. ratischen Fraktion sind 103 bekcnntnislos; die übrigen 7 Bekenntnis»
Die Charaktereigenschaften, die wir bei diesem Führer sehen, ge» losen verteilen sich auf die andern Fraktionen mit Ausnahme der
hören zu denen, die wir an der Persönlichkeit Fesu Christi am höchsten Deutschnationalen Voltspartei und des Zentrums. Das Zentrum
schätzen . . . Eine militaristische Gesellschaft oder eine Waschinenwelt und die Bayrische Voltspartei zählen 68 und 18 Katholiken neben
mag wohl Nietzsches Übermensch nötig haben, einen Mann, der je einem Evangelischen; die übrigen 33 Katholiken gehören zu den
diktiert, herrscht und kontrolliert. Das Christentum braucht Führer andern Fraktionen außer den Kommunisten; fast zu gleichen Teilen
anderer Art." Bei aller Zurückhaltung, die aus diesen Worten hervor» evangelisch (11) und katholisch (9) ist die Wirtschaftliche Vereinigung.
Ganz überwiegend aus Angehörigen des evangelischen Bekenntnisses
sieht, spielen sie doch in ihrer Anerkennung mit dem Feuer.
setzen sich die Fraktionen der Deutschnationalen (100 von 111), der
Die Missionare haben fraglos in der chinesischen Bevölkerung Deutschen Voltspartei (42 von 61), der Deutschen Demotratischen
viele aufrichtige Freunde. Viele Nichtchristen erkennen das viele - Partei (2? von 32), der Völkischen (11 von 14) zusammen; die sozial»
Gute an, das die Mission tut. Aber andere Kreise sehen eben doch demokratische Fraktion weist 14 Evangelische auf. Am auffallendsten
nur die andere Seite des Mission. Es sind Fremde, deren Arbeit die ist die große Zahl der als belenntnislos angegebenen Abgeordneten,
alten, vielen doch ernstlich lieben Religionen untergräbt; diese Fremden die mit 160 in der Religionsstatistit des Reichstags an zweiter Stelle
haben große Vorrechte, noch mehr als die fremden Kaufleute; sie steht und entfernt nicht den Verhältnissen der Religionsstatistik im
werden den denselben Kapitalisten unterstützt, die China ausbeuten,- deutschen Volt entspricht.
sie stehen unter dem Schütze der Kanonen der fremden Kriegsschiffe.
Und viele Wissionale wollen auf diesen Schutz auch heute nicht ver»
zichten.
Die Mission ist in einer schwierigen Lage. Ganz gewiß tut die
Die nächstjährige Hauptversammlung des Gustav-Kdolf-Vereinz
christenfcindliche Bewegung ihr Unrecht. Aber es rächt sich furchtbar
zum zweitenmal an der Mission in China ihre Verflochtenheit in die findet in Düsseldorf statt.
Eine evangelische Vewegung in Nuhland.
Politik der Femden und ihre Einführung in China durch erzwungene
Während es der Sowjetregierung gelungen ist, die orthodoxe
Verträge.
Fn die leidenschaftlichen Kämpfe werden auch die Schüler der russische Kirche, die frühere Staatskirche, durch Oewaltmaßnahmen
Missionsschulen hineingezogen. Auch die Lehrer dieser Schulen müssen und namentlich durch das Verbot religiösen Untellichts und die Ve»
es sich gefallen lassen, daß sie in den Zeitungen als Sklaven der fremden günstigung kommunistischer und atheistischer Propaganda unter der
Unterdrücker angegriffen werden. Auch wird das ohnehin ein wenig heranwachsenden Fugend schwer zu erschüttern, hat nach zuverlässigen
gespannte Verhältnis zwischen den Missionaren und den chinesischen Nachrichten im russischen Volte eine bedeutsame evangelische Ve»
Nissionsarbcitern, die fraglos etwas zu schnell die Leitung begehren, wegung eingesetzt. Für dieselbe haben neben andern Ursachen auch
durch die Zuspitzung der allgemeinen Lage erschwert. Denn die die Vibellurse, die mit russischen Kriegsgefangenen in Deutschland
chinesischen Christen und Missionsarbeiter dürfen nicht den Eindruck gehalten wurden, eine Grundlage abgegeben. Deutschen Beobachtern
erwecken, als hätten sie für die allgemeine Notlage ihres Volkes zu fallen die Vertreter dieser Bewegung auf durch ihr verständnisvolles
wenig Sinn oder als seien sie wirklich den Fremden gegenüber zu ruhiges Urteil über ihre bolschewistischen Verfolger wie überhaupt
durch ihr abgeklärtes, alles Schwärmerische vermeidendes Wesen.
willfährig.
So weit die Ausführungen 0 . Wittes! Die besondere Schwierig» Die Bewegung, die im Anfang der Revolution etwa 1000 Gemeinden
keil für die Mission wird außerordentlich plastisch veranschaulicht umfaßt hatte, zählt heute bereits über 8000 Gemeinden und breitet
durch einen Artikel in dem Luüetin ot tne »ational Christian Council, sich über ganz Rußland aus.
Hljah-lothrmgen unter französischer llultur.
der in der eben genannten Zeitschrift übersetzt ist, wo ein ungenannter
Eine der hervorragendsten Segnungen der französischen Kultur
Korrespondent zu der antichristlichen Bewegung in China sich wie
folgt äußert: „Wir müssen in das Herz dieser Bewegung eindringen. in Elsah-Lothringen, wie sie das Land seit der Befreiung aus der
Nach deren Auslegung wurde die Religion des Friedefürsten nach deutschen Unkultur allenthalben erfahren darf, ist die Not und der
China eingeführt mit Hilfe des Schwerts, eines flammenden, glitzern» Rückgang der evangelischen Kirche. Nach dem Augustheft der Elsaß»
den Schwerts, welches verbrannte und nach andern Ländern als Lothringer „Heimatstimmen" verlor die l u t h e r i s c h e K i r c h e ,
Raub entführte, was nur möglich war, vom wunderschönen Sommer» die bei Kriegsbeginn 224 Pfarrer zählte, seit 1918 durch Abwanderung
palast, von Peking an bis hin zu den andern Orten, die reich an nach Deutschland 41 (davon sind z. Z. 8 in Württemberg angestellt),
Kunstschätzen waren. Das Christentum wurde auch eingefühlt zu» durch Pensionierung und Tod 23 Pfarrer, im ganzen also ein Drittel
gleich mit dem tödlichen Gift des Opiums und zugleich mit einem gegenüber der Vorkriegszeit. Neueingetreten sind seit 1913 nur
Handel, der kam, um den Chinesen noch größer« Summen abzu» 36 Geistliche. 61 von 22? Pfarrstellen waren Ende 1924 unbesetzt.
pressen als die schweren Ratenzahlungen der „Boxer»Fndemnität". 2n der r e f o r m i e r t e n Kirche, die unter deutscher Herrschaft
48 Pfarrer besaß, sind seither 29 aus dem Dienst ausgeschieden und
GieHandlungendesunchristlichenunddeschrist»
nur 14 neu eingetreten. Aus Fnnerfrankreich, wo die Zahl der Prote»
l i c h e n W e s t e n s w u r d e n a l s e i n s a n g e s e h e n . Der
Notschrei geht durch das ganze Volt, daß sie nicht gewillt sind, ein stanten sehr gering ist, kommt ein Nachschub so gut wie gar nicht i n
Evangelium willkommen zu heißen, welches ihnen zu sagen scheint: Betracht. Es ist nur begreiflich, wenn unter der eingesessenen evan»
„Sucht zuerst und zuletzt das Reich Gottes, so werden alle andern gelischen Bevölkerung die Besorgnisse über die Zukunft ihrer Kirche
unter der französischen Herrschaft sich mehren, zumal neuerdings derSachen euch aufgebürdet oder von euch herausgeciuetscht werden."
Dieser ihr Standpunkt darf, so schmerzlich das für die Christen sein selben auch noch mit einem Federstrich die Erteilung des Religion»»
mag, von uns nicht Übergängen werden. Dann noch eins l Sie ver» untellichts i n französischer Sprache aufgezwungen werden soll.

d ol f - V erein

Eröffnung der Hochschule für Musik in Köln
Am 1. Oltober 1926 wird in Köln die Hochschule für Musik er»
öffnet, mit der ein I n s t i t u t f ü r e v a n g e l i s c h e K i r c h e n »
m u s i l verbunden ist. Damit ist von jetzt ab die Möglichkeit gegeben,
daß Studierende der Musik sich hier im Westen für das Amt eines
Organisten und Chorleiters ausbilden lassen können. Ver Unterrichts»
plan de« Instituts ist umfassend: Orgel (2 Stunden), Klavier (1),
Theorie (1), Anleitung zur Improvisation (1), Technik der Stimm»
bildung (1), Gehörübungen (I), Musikgeschichte und Ästhetik (1),
Chorschule und Chorgesang (2), Partiturspiel und Orchestertunde (1)
Liturgie und Gesangbuchlunde (2), Einführung in die wichtigste
Literatur mit praktischen Übungen (2). Daneben sind mehrere Sonder»
kurse vorgesehen. Als Lehrer am Institut wirken die der Hochschule.
Direktor V r a u n f e l s , jedermann als Komponist bekannt, gibt
selbst den Unterricht in der Improvisation. Professor V o e l-.l und
Domorganist Bachen» haben das Orgelspiel übernommen. Für die
Ausbildung in Liturgil und Hymnologie ist Pfarrei P l a t h aus
Essen vorgesehen. Durch diese Berufung ist zum ersten Male der
Kirche selbst Gelegenheit gegeben, an der Ausbildung ihrer künftigen
Organisten mitzuwirken. Es ist dringend zu wünschen, datz von der
neuen Einrichtung fleißig Gebrauch gemacht wird. Anmeldungen
zur Vorprüfung werden noch entgegengenommen. Alles Nähere
dulch die Kanzlei der Hochschule Wolfsstr. 2—5.

Tagungen und Konferenzen
Das Programm der Rheinischen Missionskonferenz liegt uns vor.
Wir drucken es an dieser Stelle ab und wünschen der Tagung der
Konferenz, die zum erstenmal als R h e i n i sche (nicht mehr Nieder»
oder Oberrheinische) K o n f e r e n z in die Erscheinung tritt, ein gutes
Gelingen und einen gesegneten Verlauf.

Rheinische Missionstonferenz.
Einladung zur Haupttagung am 18. und 19. Oktober 1925 in
R h e y d t.
S o n n t a g , d e n 18. O k t o b e r , morgens ? Uhr: Blasender
Posaunen von den Türmen der Stadt.
Friedenslirche 8 Uhr: Iugendgottesdienst: Miss. Präses Maus,
China.
Hauptlirche 8 Uhr: Missionar Mindermann, Sumatra.
Friedenskirche 10 Uhr: Pfarrer Liz. Iohannsen, Essen.
Haupttirche 10 Uhr: Missionsdirettor ll. Schlunk-Hamburg.
Hauptlirche 1 1 ^ Uhr: Kindergottesdienst: Missionar Minder»
mann, Sumatra.
Nachmittags I ^ U H r , Gemeindehaus, Limitenstraße 29: Begrüßung»»
Versammlung.
Kurze Begrüßungsansprachen.
Kaffeepause
(Kaffeetrinten 70 Pf.).
1. Hauptvortrag: D a s n e u e C h i n a . Miss. Präses Maus.
Schlußwort: Pfarrer Hübener, M.Gladbach.
M o n t a g , d e n 19. O l t o b e r , vormittags 3—9 Uhr: Missionsvortrage in den Schulen. — 9—10 Uhr: Vorstandssitzung. —
10 U h r : K o n f e r e n z d e r S y n o d a l - V e r t r e t e r .
1. Geschäftliches: Pfarrer Liz. Iohannsen.
2. Vortrag: Die Arbeit für die Mission als Teil unseres tirch»
lichen Dienstes: Pfarrer Hötzel, Oberlassel, Vertreter für
äußere Mission in der Synode Gladbach.
Mittags 1 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Iägerheim.
Nachmittags Z'^ Uhr, Gemeindehaus, Limitenstratze 29:
Jahreshauptversammlung.
1. Andacht: Superintendent Vungeroth, Gladbach.
2. Eröffnung und Jahresbericht: Der Vorsitzende: Pfarrer Liz
Iohannsen, Essen.
2. Kassenbericht: Schatzmeister Kaufmann A. zur Nieden, Essen.
4. 2. Hauptvortrag: Missionsdireltor v . Schlunk, Hamburg: D i e
Lage der deutschen evangelischen M i s s i o n
i m N a h m e n der W e l t m i s s i v n .
s5. Aussprache.
5. Schlußwort: Pfarrer Becker, Rheydt.
Abends 3 Uhr: Versammlung des Vereins für ärztliche Mission
im Gemeindehaus, Limitenstraße 29:
1. W a s w i l l d i e ä r z t l i c h e M i s s i o n ? Dr. Kupfernagel,
Kaiserswerth.
2. Vortrag mit Lichtbildern: Miss.»3nsp. Mundle, Barmen: Wand»
lungen in der Weltanschauung unter dem Einfluß der Mission.
Der Vorstand:
i. A>: Pfarrer Liz. Iohannsen, Essen.
Zur Beachtung:
1. Anmeldungen betr. Freiquartier sind bis spätestens 9 O k t o b e r
zu richten an das Evangelische Gemeindeamt, Limitenstraße 29.
2. An der Konferenz del Synodalvertretel Montag vorm. 10 Uhr
können auch alle für die Mission interessierten Männer und Frauen
geistlichen oder nichtgeistlichen Standes mit beratender Stimme
teilnehmen.

Reformierte llonferen; für Rheinland und Westfalen.
Die Konferenz tagt am 12. Oktober, nachmittags 2 Uhr, im Evan»
gelischen Vereinshaus zu Barmen. Das Referat übel: „Christus,
unsere Gerechtigkeit" hält Liz. Humbulg, Barmen.

soziale Woche i n Lärmen.
Wir verweisen auf den ausführlichen Hinweis in dieser Nummer.
Vom 11. bis 17. Oltober 1925 findet in der Evangelisch-sozialen
Schule des Iohannesftiftes Spandau ein
3o;iallurs»5 für tehrer und Lehrerinnen
mit folgendem Arbeitsplan statt:
I.
Die lulturelle, religiöse und soziale Krisis der Gegenwart (Vrunstäd).
Christentum und Wirtschaftsordnung (Kapitalismus und Sozialismus)
(Viunstäd).
Arbeiterfrage und Sozialpolitik (Vrunstäd).
Organisation und Ziele der Arbeiterbewegung.
Die soziale Ethik des Luthertums (Althaus).
Das sozial-pädagogische Erziehungsideal und seine Verwirklichung.
Aufgaben der Gegenwart (Vrunstäd).
II.
Das Reichsschulgesetz (Mumm). Berücksichtigung der sozialen Frage
bei der Lehrerausbildung (Mumm).
Die weibliche Schulelziehung und die soziale Frage (v. Tilling).
Aussprache.
Der Arbeiter und die Schule (Hülser). Elternrecht und Lehielrecht

(Förtsch).

Religionsunterricht od^r Moralunterricht (unter Berücksichtigung der
sozialen Frage). Gottesdienst.
Vollstum und soziale Frage der Großstadtschule (Heitmann). Volkstum
und soziale Frage in der ländlichen Schule (Lomle).
Voltstanz, Volkslied, Voltsspiel.
Anmeldungen zum Kursus sind möglichst bald, spätestens aber bis
1. Ottober an die Geschäftsstelle der Evangelisch-sozialen Schule,
Kursusabteilung, Spandau»3ohannesstift, Stöckerhaus, zu richten.
Die Gesamtesten des Lehrganges betragen pro Person 25,— Mk.
Teilnehmern, welche nicht in der Lage sind, die Kosten selbst zu tragen,
wird empfohlen, einen Antrag auf Ermäßigung an die Kursusleitung
zu stellen.
Als Anreisetag gilt del 11. Oktober; die Quartiere stehen am 11.
mittags zur Verfügung. Das Iohannesstift ist von Berlin und Haupt»
bahnhof Spandau aus mit Straßenbahnlinie 154 oder 54 zu erreichen.
Anmeldung erfolgt gleich nach Ankunft im Stöckerhause, wo Unter»
lunfts» und Verpflegungstarte entgegengenommen wird. Es wird
gebeten, spätestens um 10 Uhr abends einzutreffen, da das Stiftstor
um diese Zeit geschlossen wird.
Evangelisch-soziale Schule e. V .
3. A.: D e n z l e r .
Rursus für Apologetik und vollsmission vom
15. bis 20. Oktober i n Saarbrücken.
Donnerstag, den 15. Ottober 1925, abends 7,20 Uhr: Begrüßung.
Freitag, den Ib. Oktober 1925, morgens 8,20 Uhr: Andacht. — 9 Uhr:
Direktor S e i l e r , Essen: Voltsbildungspflicht. — 1 Uhr: Gemein»
sames Mittagessen. — 4 Uhr: Pfarrer I b e l i n g , Düsseldorf:
Offenbarung und Geschichte. — 7,20 Uhr: Gemeinsames Abendessen.
Samstag, den 17. Oktober 1925, morgens 8,20 Uhr: Andacht. —
9 Uhr: Pfarrer Liz. F o r s t h v f f , Mülheim: Offenbarung und
Heilige Schrift. — 1 U h l : Gemeinsames Mittagessen. — 2,20 Uhr:
Pfarrer v . B u s s e , Essen: Kerngemeinde und Volksmission. —
7 Uhr: Gemeinsames Abendessen. — 8,15 Uhr: Abendandacht (mit
Abendmahlsfeier).
Sonntag, den 18. Oktober 1925, morgens: Teilnahme am Gottesdienst
in Saarblücken-Malstatt (Prediger noch unbestimmt). — 1 U h l :
Gemeinsames Mittagessen. — Nachmittags: Ausflug. — Abends:
Familienabend: Die wilde Plophetie der sogen. Ernsten Bibelforscher. Redner: Voraussichtlich Pfarrer Liz. Rocke aus Hervest»
Dorsten.
Montag, den 19. Oktober 1925, morgens 8,20 Uhr: Andacht. — 9 Uhr:
Pfarrer
tzarney,
Düsseldorf: Pledigt und Vollsmission. —
1 Uhr: Mittagessen. — 4 Uhr: Pfarrer G r a e b e r , Velbert:
Der Protestantismus in der Beleuchtung einer tathol. Dogmatil. —
7,20 Uhr: Abendessen.
Dienstag, den 20. Oktober 1925, 8,20 Uhr: Andacht. — 9 Uhr: Pfarrer
G r a e b e r , Velbert: Geregelte Apologetik; Pfarrer v . T u s s e ,
Essen: Öffentlichteitsmission. Zusammenfassung und Aufgaben. —
Schluß nach dem gemeinsamen Mittagessen.

Alle Versammlungen finden im Gemeindehaus Saarbrücken»
Malstatt statt. Wenn die Quartierwilte den Wunsch haben, mit ihren
Gästen zusammen zu sein, so bietet die Mittags» und Abendmahlzeit
am Sonntag dazu Gelegenheit, im übrigen herrscht vitil Cammunig.
Auch nach dem Abendessen bleiben wir zur Aussprache versammelt.
Quartier wird den a n g e m e l d e t e n Kursisten und Rednern
rechtzeitig mitgeteilt werden. Anmeldungen sind an Pfarrer
v . D u s s e , Essen, Neginenstraße 47, bis zum 26. September 1926
zu richten.

Bücherbesp rechungen
Soeben ist erschienen: v . L e o n h a r d M ü l l e r , weiland
Pastor in Varmen»Gemarke: Gottesführungen in meinem Leben.
M i t einem Bilde des Verfassers und den Gedächtnisreden von Pastor
H e r m a n n K r ä f f t und Pastor E. S c h n e i d e r , beide in
Varmen-Gemarte. Abgeschlossen und herausgegeben von Pastor
I^ic. D i ck in Barmen. Preis: halbleinen geb. 6 M l . Verlag G.
Panners in Mors am Rhein.
v . Heinrich Matthes: Christus-Religion oder philosophische
Religion? Göttingen, Vandcnhoeck und Ruprecht. 1926. 2 Mk.
Christusreligion, darunter versteht der Verfasser die durch das
„Christusereignis" bestimmte Religion, das Christentum des Liedes:
Nun freut euch, lieben Christen g'mein
!, die Gebundenheit an
Gott, die es „auf den Mann Christus wagt". Und philosophische
Religion ist ihm die „Geheimreligion der Gebildeten", die, ein Erbteil
des deutschen Idealismus, bald pantheistisch, bald mystisch, oft auch
rationalistisch gefärbt, sich gibt. I n ehrlicher Würdigung bemüht er
sich ihr gerecht zu werden,' aber er will zu rückhaltloser Klarheit darüber
führen, daß hier eben zwei völlig verschiedene Größen vorliegen.
Es ist nicht etwa so, daß die idealistische Frömmigkeit in „Kunst und
Wissen" die in höchste geistige Klarheit und Tiefe geprägte Religion
darstelle, während das einfache, „nur" Religion besitzende Kirchenvolk
dasselbe in verhüllenden Formen besessen habe. Sondern beides ist
völlig verschieden. Das eine ist im letzten Grunde Schöpfung de«
Menschen selbst, das andere Leben aus dem Leben Gottes.
Was heute versagt, ist nicht die Christusreligion, wohl aber die
philosophische Religion. Nie „pantheistische Religiosität mag süß
und angenehm sein für Leute, die im glücklichsten Lebensgefühle, wie
Goethes Werther, sich am fallenden Bach im hohen Grase hinlegen
können, die mystische und die buddhistische für solche, die mit dem
Leben abgeschlossen haben: für Menschen, die mit der Not des Lebens
und ihrer eignen Sünde und Schuld zu ringen haben, sind beide Formen
der philosophischen Religion nicht geeignet". Wohl können idealistische
und Christusreligion sich finden, und der Idealismus kann ein wert»
volles Material abgeben, christliche Gedanken auszudrücken, aber
ebenchristlicheGedanken müssen es sein. Nicht baut unsere idealistische
Kultur als unbeschränkte Herrin ein maßgebendes Geistesgebäude
auf, in dem es der Religion gütigst gestattet ist, an einem mehr oder
weniger bescheidenen Plätzchen sich auch anzusiedeln, sondern vom
Christusereignis aus wird alles in» rechte Licht gerückt. „Christusreligion und Voltsbildung — und Kunst — und Moral — und Wirt»
schaftsleben — und Sozialismus — und Freiheit" unter diesen Über»
schriftcn zeigt der Verfasser, wie so im einzelnen die Überlegenheit
der Chiistusreligion sich auswirkt.
Ich denke mir die Schrift gern in den Händen unserer denkenden,
etwas geschulten Gemeindeglieder. Vor allem bietet sie dem Religion«lehrer auf höheren Schulen — auch mit ihren recht zahlreichen, fast
zu zahlreichen Hinweisen auf weiterführende Literatur — Anregungen,
den Unterricht ebenso interessant wie praktisch wertvoll zu gestalten.
Je länger, desto mehr sehen die Wissenden, welch eine ungeheure
Verantwortung dem Religionslehrer auf den Schulen aufgelegt ist,
die die kommenden Führer unseres Volkes bilden sollen. Mögen sie
bei aller nötigen Liebe für das große geistige Erbgut unserer idealistischen
Zeit das eine nicht übersehen, unsere Zeit braucht mehr als, was sie
geben können; sie braucht die Christusreligion.
D. D., E.
3ommeisonnentage in Japan und China. Reiseerlebnisse in
Ostafien im Fahre 1924. Von Missionsdireltor v . Dr. 3. Witte,
Privatdozent an der Universität Berlin. M i t 22 Abbildungen auf
1b Tafeln. Göttingen, Vandcnhoeck und Ruprecht. 1925. 21? Seiten,
h—3 Mk.
So lautet der Titel des lesenswerten lehrreichen Buches, das wir
vor 4 Wochen erwähnten. Der größte Teil der Briefe ist zuerst in der
Christlichen Welt erschienen. Viele weiden für die Buchausgabe
dankbar sein. Schon 13 Jahre vorher ist Witte i n Ostasien gewesen.
Diesmal fahren wir mit ihm auf der „Coblenz" über Port Said,
Ceylon, Sabang, Singapore, zunächst nach den großen Handelsplätzen
Hongkong und Shanghai. Wir verweilen in Japan« Hauptstädten
Kyoto und Tokio, machen einen Abstecher zum Besuch einer chinesischen
christlichen Konferenz in Schanghai, lernen Hangchow kennen, „die
größte und beste Stadt der Welt", wie sie schon 1280 Marco Polo
genannt hat, reisen nochmals kreuz und quer durch Japan, um dann
die Missionsstation Tsingtau zu besuchen und einige Städte im Innern
Chinas, darunter die Grabstätte des Konfuzius und Peking. Den
Schluß bildet eine 1000 km weite Fahrt den Vangtse hinauf und die
lange, heiße Heimreise über Neapel.

Alles Geschaute wird frisch unter den ersten Eindrücken beschrieben.
Wer Länder» und Völkerkunde liebt, kommt auf seine Kosten, vor
allem aber, wer das Ringen der Weltreligionen mit gebührendem
Interesse verfolgt. Witte hat vor allem in Japan mit Hilfe aus»
gezeichneter Empfehlungen viel von dem innersten Leben der großen
ostafiatischen Religionen gesehen und die wertvollsten Beziehungen
zu hervorragenden Vertretern, namentlich des Buddhismus, ange»
knüpft. I n einem buddhistischen Kindergottesdienst darf er eine An»
spräche halten. Als sein Zug aus der Bahnhofshalle in Kyoto heraus»
fuhr, standen noch lange Abschied winkend da der christliche Missionar
0 . Schiller und der buddhistische Professor Dr. Kiba. M i t Recht
mißt der Verfasser diesem Scheidegruh symbolische Bedeutung bei.
Höchst interessant sind seine Ausführungen über den staatlich ge»
pflegten japanischen Synkretismus und über die Wahrheitsfrage.
Oftmals hat man von dem deutschen Theologen Auskunft über christ»
liche Religion und westliche Wissenschaft erbeten. Alle Treue und
Regsamkeit, mit der schlichte Missionare Seele um Seele in uner»
müdlicher Kleinarbeit zu gewinnen suchen, in Ehren; aber man er»
kennt doch, daß der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missions»
verein recht daran hat, wenn er bemüht ist, auf seine ostasiatischen
Stationen Missionare auszusenden, die Charakterfestigkeit mit ge»
diegener theologischer und philosophischer Bildung verbinden. Natürlich
hat Witte es nicht unterlassen, mit den Sendboten andrer christlicher
Missionen Fühlung zu nehmen. Er rühmt die Freundlichkeit des
v . Voslamp von der Berliner Mission; der katholischen deutschen
Missionare und der Angelsachsen.
Ganz besonders lehrreich sind die Bemerkungen über die soziale
Lage im näheren und ferneren Osten. Gerade solche Kapitel sollten
gewisse radikale Kritiker der kirchlichen und missionarischen Arbeit in
Deutschland lesen, ehe sie in Chinalundgebungen, wie wir sie auch
in unsrer Provinz von feiten der kommunistischen Partei erlebt
haben, Reden halten. Trotz jener scharfen Ablehnung der christlichen
Mission kommt einem doch bei solchen Veranstaltungen der inter»
nationalen Arbeiterhilfe der Gedanke, als müßten die Gegner sich
verstehen, wenn nur einmal das gegenseitige Mißtrauen überwunden
und der Versuch, die Gegenseite wirklich kennen zu lernen, gemacht
würde. Es ist doch das „Lied vom Bruder", das hüben wie drüben
gesungen wird, wenn auch nach verschiedenen Melodien. Es erinnert
doch an die Gepflogenheit christlicher Missionsoersammlungen, wenn
in kommunistischen Massenversammlungen unter freiem Himmel
Büchsen umhergetragen werden „für die notleidenden Brüder in
China". Ob wirklich die Scheidewand, die den christlichen Missions»
freund von jenen Chinafreunden scheidet, höher ist als die, die ihn
von denen trennt, die ihr Scherflein nur geben, um des „unverschämten Geilens willens" oder „um das Gesicht zu wahren", die aber
kein Wort zu erwidern haben, wenn am Stammtisch über „Schlitzäugen" und „gelbe Affen" gespottet wird?
Wie dem auch sei, die Ostasienmission sieht ihren Weg deutlich
vorgezeichnet. Sie ist politisch neutral. Sie steht nicht im Dienste
eines Imperialismus oder Kapitalismus. Sie hütet sich, nach ameri»
kanischem Muster politische Systeme zu empfehlen. Sie hat nur das
Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Dabei aber leugnet sie nicht,
daß ihr ein hohes umfassendes Ziel vorschwebt. Sie weiß wohl, welche
Kraft die kleine Brüdergemeinde entfaltet hat, ohne Massen auf ihrer
Seite zu haben. Wenn aber viele deutsche Volksgenossen für diese
Art, Reich Gottes zu verkündigen, Verständnis gewännen, es wäre
ein Segen für die Millionen Deutschlands so gut wie für die Millionen
Chinas und Japans.
So viel über Wittes Buch. Wie schon angedeutet, gedenkt der Ver»
fasser im Oktober im Rheinland zu sprechen, und zwar am 8. Ottober
in Krefeld, 9. in Goch, 11. in Köln, 12. in Duisburg, 13. in Solingen,
14. in Remscheid, 16. in Bonn.
Landgrebe.

Unangebrachtes

Kollektieren

Der „Evangelische Filmdienst" in Dresden versandte vor einiger
Zeit ein Rundschreiben an sämtliche deutsche Pfarrämter, in dem er
um eine besondere geldliche Unterstützung seiner Arbeit bat. Es wurde
bei uns angefragt, ob Hilfe in diesem Falle angezeigt sei.
W i r m ü s s e n d a s v e r n e i n e n . Der sogenannte „Evangelische" Filmdienst ist weder ein kirchliches, noch ein Inneres Mission»
unternehmen, sondern geht auf einen privaten Verdienst aus. Da die
für den von Fachleuten wiederholt abgelehnten Lichtbildapparat
„Filmosto" genommenen Preise sehr gesund sind, so hat das Unternehmen ebensowenig Beanspruchung auf besondere Unterstützung wie
jedes andere private Geschäft.
Wir wollen uns gewöhnen, als maßgebende Stelle für alle Lichtbild- und Filmarbeit unsere E v a n g e l i s c h e n V i l d l a m m e r n
anzusehen. Deren Auskünfte sind, unbeeinflußt durch Sucht nach
Gewinn, rein sachlich und werden kostenlos erteilt.
Die nächste Evangelische Nildlammer ist die unterzeichnete.
Evangelische V i l d k a m m e r für Rheinland.
Dritter Hagen 23 in Essen.

Vas Evangelische Rheinland
sine monatliche Umschau
über Metten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallirche

Kerausgegeben von Pfarrer l . Seiler, Vireltor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
Esse«, Olt./NvV. 1 9 2 5

»erlag: Evangelischer preßverbanl» Offen. Vezugspreis: halbjährlich M . 1,50
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„ D e r Generalsuperintendent" und die Provinzialsynode
Von Pfarrer H a a k e , Trier
ie rheinische Provinzialsynode hat von dem ihr in Art.
162 der V.»U. zugebilligten Sonderrecht Gebrauch ge»
macht und durch kirchliches Provinzialgesetz den Vorsitz im
Konsistorium einem rechtskundigen Präsidenten übertragen,
und zwar mit etwa 140 gegen 23 Stimmen bei 2 Stimm»
enthaltungen. Dieser Beschluß lautet: Die Rheinische Pro»
vinzialsynode beschließt folgendes Kirchliche Provinzialgesetz
betreffend den Vorsitz im Konsistorium:
§ 1. I n der Nheinprovinz führt den Vorsitz im Kon»
sistorium ein rechtskundiger Präsident.
§ 2. Der Präsident wird gemäß Artikel 107 und 126
Absatz 2 Ziffer 5 der Verf.»Urlunde im Hauptamt auf Lebens»
zeit ernannt.
§ 2. Er tritt nach Maßgabe der Artikel 92 Absatz 1, 97
Absatz 1 Ziffer 2, 104 Absatz 1 Satz 2, 106 Absatz 2, 127 Ab»
satz 1 und 3 der Verf.»Artunde an die Stelle des Konsiftorial»
Präsidenten.
§ 4. Die Stellung des Generalsuperintendenten zum
Präsidenten und zum Konsistorium wird vom Kirchensenat
durch eine Dienstordnung geregelt, in der dem General»
superintendenten die Kenntnis der für ihn wichtigen An»
gelegenheiten des Konsistoriums und die Mitwirkung bei
ihrer Erledigung in vollem Umfang zu gewährleisten ist.
(Artikel 162 (3) der Verf.-Urkunde.)
z 6. I m Falle der Beurlaubung oder der Verhinderung
des Präsidenten wird er im Vorsitz des Konsistoriums durch
den Generalsuperintendenten vertreten.
§ 6. Wird der Vorsitz im Konsistorium durch Ausscheiden
des erstmalig auf Grund dieses Gesetzes berufenen rechts»
kundigen Präsidenten frei, so hat die Provinzialsynvde bei
ihrer nächsten Tagung zu entscheiden, ob das Gesetz weiter
in Kraft bleiben soll. Zu einer Verlängerung der Geltung
des Gesetzes bedarf es der Zustimmung von zwei Dritteln
der stimmberechtigten Mitglieder der Provinzialsynode. Wird
die Verlängerung nicht mit Zweidrittelmehrheit beschlossen,
so tritt das Gesetz außer Kraft.
§ 7. Das Gesetz tritt in Kraft, wenn die Generalsynode
das Recht des Generalsuperintendeten auf Vertretung der
Kirchenprovinz nach Matzgabe der Verfassung gemäß Ar»
titel 1t 2 Absatz 4 auch für die Mitgliedschaft im Kirchensenat
nach Artikel 128 Absatz 1 Ziffer 5 der Verf.-Urtunde anerkennt
und das Gesetz im Kirchlichen Gesetz» und Verordnungsblatt
verkündet ist.
E n t s c h l i e ß u n g . Provinzialsynode spricht die Er»
Wartung aus, daß die nach z 4 zu erlassende Dienstanweisung
die Selbständigkeit des Generalsuperintendenten in jeder
Beziehung sicherstellt.
Obwohl in dem Gesetz der rechtskundige Präsident im
Mittelpunkt zu stehen scheint, handelte es sich für die Pro»
vinzialsynode eigentlich ausschließlich um die Frage, ob das

uns besonders teure Amt des Generalsuperintendenten durch
den Vorsitz im Konsistorium gefördert oder behindert werde.
Provinzialsynode hat diese Frage in erfterem Sinne zunächst
entschieden.
Alle, sowohl die das Gesetz bejahende Mehrheit als auch
die ablehnende Minderheit, wurden einzig geleitet von der
tiefen, hundert Jahre reichen Segens bedenkenden Liebe zu
dem Amte des Generalsuperintendenten und der dankbaren
Verehrung zu dem derzeitigen Träger des hohen Amtes.
Erleichtert wurde die Annahme des Gesetzes einmal durch
seine Beschränkung auf die Persönlichkeiten, die zurzeit die
Ämter des Generalsuperintendenten und des Präsidenten
des Konsistoriums innehaben, und durch die Bestimmung,
daß die Provinzialsynode nach dem Ausscheiden des letzteren
zu entscheiden habe, ob das Gesetz weiter in Kraft bleiben
solle. Eine weitere Erleichterung gewährte die ausdrücklich
ausgesprochene Bedingung, daß das Recht des General»
superintendenten auf Vertretung der Kirche nach außen
und auf Vertretung der Kirchenprovinz nach Maßgabe der
Verfassung durch die Generalsynode anerkannt werde. Daß
dem Generalsuperintendenten seine Rechte, insonderheit das
Recht auf Sitz im Kirchensenat gefährdet würden, war ja
das ernsteste, bei vielen einzige Bedenken gegen die Frei»
ftellung des Generalsuperintendenten vom Vorsitz im Kon»
siftorium. Es wird von Wert sein, mitzuteilen, daß auch der
Vertreter des E. O.»K. im Ausschuß der Provinzialsynode
seiner persönlichen Auffassung dahin Ausdruck gab, daß in
Artikel 162, 4 V.-A. mit der Vertretung der Kirchenprovinzen
nach Maßgabe der Verfassung nichts anderes gemeint sein
könne als eben die im Kirchensenat, zumal in bezug auf
Artikel 128,1/6 der V.»U. im ursprünglichen Entwurf der V.-U.
gestanden habe, daß a l l e Generalsuperintendenten dem
Kirchensenat angehören sollten. Die endgültige Auslegung
wird Sache der Generalsynode sein, die nicht kleinlich sein,
sondern das Bestreben haben wird, das einmal bewilligte
Sonderrecht, den Generalsuperintendenten vom Vorsitz im
Konsistorium freizustellen, zu ermöglichen. I m Verneinungs»
falle fällt das ganze Gesetz.
Von besonders tiefem Eindruck war die Mitteilung, daß
der vom Präses vorgelegte Gesetzentwurf einmütige Zu»
ftimmung des bisherigen Provinzialsynodalvorftandes, des
Generalsuperintendenten und des Konsistoriums gefunden
habe und ganz besonders eine gemeinsame Erklärung der
Herren Generalsuperintendenten v . Klingemann und Kons.»
Präs. v . Freiherrn von der Goltz, wonach sie den Fortbestand
des derzeitigen Zustandes wünschten, dem Konsiftorial»
Präsidenten der Vorsitz im Konsistorium verbleibe, damit dem
Generalsuperintendenten weitere Belastung erspart bleibe,
der Sitz im Kirchensenat aber dem Generalsuperinten»
denten zugesprochen werde. Dafür ist den verehrten Herren

besonders Dank zu wissen, gibt uns diese Erklärung doch die
Gewißheit, daß die langjährige ungetrübte, auf völligem
Vertrauen beruhende Zusammenarbeit zum Segen der
Provinzialtirche fortbestehen wird.
Nach Ausräumung der vorstehend angedeuteten Ve»
denken tonnte nun die Provinzialsynode sich unbefangen der
Tatsache bewußt werden, daß eine weitere Belastung des
Generalsuperintendenten eine schwere Schädigung des uns
so teuren Amtes und eine Ablenkung von seinen eigentlichen
Aufgaben bedeuten würde. Der Längsschnitt unserer Provinztirche von Saarbrücken bis Emmerich ist so weit wie die
Strecke Köln—Berlin, die Seelenzahl 2 Millionen. Es liegt
auf der Hand,datz die Betreuung der zahlreichen Gemeinden und
die oberhirtliche Fürsorge für 9<X> Pfarrer auch die leistungsfähigste Persönlichkeit schon überlastet. Dazu kommt die
Fürsorge für die Theologiestudierenden, die Kandidaten und
die emeritierten Pfarrer.
Aber ins schier Ungemessene
wächst die Belastung durch die dem Generalsuperintendenten
zustehende Betreuung der zahlreichen, stets wachsenden
Liebeswerle innerhalb der Rheinischen Kirche, der Vereine,
Fugendpflege usw. Da ist ja der Generalsuperintendent
sowohl Förderer als Bindeglied zwischen den freien Organi»
sationen und der verfaßten Kirche. Von dieser gewaltigen
Belastung empfing die Provinzialsynode einen schier er»
schütternden Eindruck durch den ihr vom Generalsuperinten»
denten erstatteten Tätigkeitsbericht. Es konnte sich leiner
der darin liegenden Warnung, das uns teure Amt durch den
Vorsitz im Konsistorium neu zu belasten, ganz entziehen.
Warnen muhte uns auch die Tatsache, daß im Fahre 1891
sämtliche Generalsuperintendenten auf der Generalsynode
erklärt haben, sie bäten, von der Vetrauung mit dem Vorsitz
im Konsistorium verschont zu werden, da sie sonst gehindert
wären, sich ihren eigentlichen Aufgaben zu widmen.
Die Gegner des Gesetzes äußerten das Bedenken, daß der
Generalsuperintendent, wenn er nicht den Vorsitz habe, von
Angelegenheiten, die für ihn wichtig seien, ausgeschlossen
werden könne und überhaupt in ein gewisses Abhängigkeit««
Verhältnis vom Präsidenten des Konsistoriums geraten könne.
Sachlich wurde dem entgegengehalten, daß vier Fünftel
aller vom Konsistorium behandelten Angelegenheiten reine
Verwaltungssachen seien, die für die Amtsführung des
Generalsuperintendenten ohne Belang seien; daß auch in
dem Falle, wo der Generalsuperintendent den Vorsitz führe,
der Konsistorialpräsident unter eigener Verantwortung die
Geschäfte erledige und dem ein Drittel des Jahres von seinem
Amtssitz dienstlich abwesenden Generalsuperintendenten nur
das vorlegen werde, was er ihm auch als Nichtvorsitzenden
zur Kenntnis zu bringen für notwendig halten werde. Per»

sönlich ist wieder darauf hinzuweisen, daß das Gesetz auf
Personen beschränkt ist, deren Vertrauensverhältnis dem
Generalsuperintendenten jede ihm notwendige Unterrichtung
und Unterstützung sichert. Fm übrigen wird ja die vom
Kirchensenat nach Befragung des Prov.»K.»N. aufzustellende
Geschäftsordnung die Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit
des Generalsuperintendenten sicherstellen. Nicht nur auf die
Belastung mit einer dem Amt hinderlichen Arbeitslast,
sondern auch auf eine solche mit leider naheliegendem Vor»
urteil, das nun einmal alle Behörden zu tragen haben, wurde
hingewiesen. Schwerlich würde es den Pfarrern leichter
werden, dem Vorsitzenden ihrer Behörde ihr Herz zu öffnen,
als dem vom Vorsitz freigestellten pastor p28tnrum.
Das Verlangen, einen vornehmlich der geistlichen Leitung
lebenden Oberhirten zu behalten, war allgemein. Der von
der Verfassung gegebene Begriff „geistliche Leitung" ist gewiß
nicht klar umrissen, aber durch die Verhandlungen der V.»K.
doch einigermaßen deutlich gemacht.
Lütgert sagt in seinen Erläuterungen: „Der Ausdruck
will nach der Begründung des Entwurfs (der Verfassung)
sagen, daß die Aufgaben des Artikels 101 (Obliegenheiten
des Generalsuperintendenten) nur von Persönlichkeiten gelöst
werden können, die mit voller Selbständigkeit und Verant»
wortlichkeit handeln, nicht aber durch ein Kollegium. Fn den
sehr ausführlichen Verhandlungen der V.-K.-V. überwog die
gleiche Auffassung, wobei noch besonders das Bedürfnis
einer persönlichen und führenden Kraft im Gegensatz zum
juristisch-verwaltungsmähigen Wesen des Konsistoriums her»
vorgehoben wurde." Wir dürfen gewiß sein, daß diese „geistliche
Leitung" allein dem Amte des Generalsuperintendenten seine
Würde und seine Liebe verleiht und es wie bisher der Nhei»
Nischen Kirche zu reichem Segen setzen wird. Es ist doch auch
zu bedenken, daß Bedeutung und Einfluß des Konsistoriums
in Zukunft der Verfassung gemäß hinter denen des Provinzial»
lirchenrats, den wir früher nicht hatten, zurücktreten weiden.
Diesem Provinzialtirchenrat gehört der Generalsuperinten»
dent selbstverständlich an, und da kann er alle Wünsche geltend
machen, die er zur Entfaltung seiner Tätigkeit erfüllt sehen
möchte. Auch aus der Provinzialsynode wurden Stimmen
laut, die auf die aus ihrer Geschichte sich ergebenden Auf»
gaben der Rheinischen Kirche hinwiesen, den übrigen Kirchen»
Provinzen den Nachweis zu erbringen, daß ihre Sonder»
rechte sich zu Allgemeinrechten der Gesamtlirche empfehlen
und insonderheit die Freistellung des Generalsuperinten»
denten vom Vorsitz im Konsistorium zu seiner eigent»
liehen Aufgabe als des Oberhirten die Voraussetzung sei
für die völlige Auswirkung des seiner Amtstätigkeit inne»
wohnenden Segens.

Kirche und freie Schule
l^ic. K l i n g e n b u r g , Köln
Endlich wird wohl auch einmal das Reichsschulgesetz zur
^
Verabschiedung kommen.
Dann werden religionslose Schulen überall errichtet
werden können, wo sich die erforderliche Zahl Erziehungs»
berechtigter zusammenfindet. Das durch Kirchenaustritte
der letzten Fahre stark gewachsene Neuheidentum verbunden
mit der Kirchenferne weiter Kreise werden bis in dörfliche
Gegenden Mitteldeutschlands hinein die Bildung zahlreicher
„Freien Schulen" im Gefolge haben. Schon jetzt haben die
Stadtverwaltungen zahlreicher Groß» und Industriestädte
das Recht bekommen, dem Drängen der Freien Schulbewe»
gung nachzugeben und bis zur Verabschiedung des Reichs»
schulgesetzes den vorliegenden Wünschen in sogenannten
Sammelschulen zu entsprechen.
Die Einrichtung der Sammelschulen ist von kirchlicher
Seite gelegentlich als ungesetzlich oder vorgesetzlich scharf
befehdet worden. Aber sie hat ihr Gutes gehabt. Me Kirche

hat Erfahrungen sammeln können, die für die endgültige
Form des Reichsschulgesetzes fruchtbar gemacht werden
können. Fn mannigfacher Form hat man lirchlicherseits
Ersatzunterricht für die Schüler der Freien Schulen einge»
richtet. Welche Erfolge hat man damit erzielt? Welche For»
derungen ergeben sich aus den gemachten Erfahrungen?
Zunächst ist festzustellen, daß die verschiedensten
Tendenzen zur Bildung von Sammelschulen und zur Erstre»
bung der Freien Schulen zusammengewirkt haben. Die nicht
wegzuleugnende programmatische Kirchenferne weiter Volts»
kreise — ich lasse dabei hier ununtersucht, ob eine Versäumnis»
schuld der Kirche diese Kirchenferne mit veranlaßt hat — hat
den Ruf nach der Freien Schule zu einer politischen For»
derung der sozialistischen Parteien erhoben.
Unabhängig von parteipolitischer Einstellung haben lul»
turelle Ideale die Freie Schul-Vewegung mitbestimmt. Die
deutsche Kulturschule wollen viele Lehrer, die zur Freien

Schule gegangen sind; sie hoffen durch sie eine tiefere Volts» Konfirmandenunterricht einen Ersatzunterricht schaffen. Die
gemeinschaft erreichen zu tonnen. Es ist zu erwarten, daß Verpflichtung dazu ergibt sich aus dem Taufvollzug und aus
die hier gemeinten, nicht kleinen Kreise, namentlich unter dem Willen vieler Erziehungsberechtigten, die ihr Kind aus
den Lehrenden der jetzigen Sammelschulen nach Verab» einem der obengenannten Gründe zur Freien Schule schicken,
schiedung eines mit drei Schularten, wohl auch notwendiger» ihr Kind konfirmiert zu sehen. Die Kirche, die tauft, fordert
weise, rechnenden Neichsschulgesetzes, in derGemeinschaftsschule nicht nur von den Eltern und Paten ein Gelübde, sondern
die Verwirllichungsstätte ihrer Schulideale sehen werden. übernimmt mit dem Taufoollzug selbst die Verpflichtung,
Religiös-dissidentische Kreise in Freikirchen und Sekten für die Heranbildung der mündigen, christlichen Persönlich»
haben sich der freien Schulbewegung angeschlossen, weil sie leiten alles zu tun.
Die katholische Kirche entspricht dem Zwangscharakter
ihre Kinder in der Schule nicht einem kirchlich bekenntnis»
mätzigen Religionsunterricht anvertrauen möchten, lieber die ihrer seelsorgerlich geistigen Veeinflussungsversuche, wenn
Schule religionslos wollen, die religiöse Erziehung dem sie rigoros jede kirchliche Unterweisung von Schülern freier
Hause und der religiösen Gemeinschaft vorzubehalten wünschen. Schulen ablehnt, ja sogar Familien, die nicht aus der Kirche
Es sind auch Fälle vorgekommen, in denen ernst»religiöse ausgetreten sind, in der Not jede Unterstützung verweigert,
Lehrpersonen, die sich unter Austritt aus der Landeskirche wenn dieselben ihre Kinder nicht bei der Freien Schule ab»
einerchristlichenSekte angeschlossen hatten, selbst bei Gegeben» melden. Wenn manche evangelischen Kirchengemeinden
heit des Dispenses von der Erteilung des Religionsunter» entsprechend verfahren, so ist das praktisch verständlich aus
richtes bei der Selbstverständlichkeit der für die Bekenntnis- der örtlichen offenkundigen Kirchenfeindschaft der Freien
schule vorausgesetzten Gesinnungsgemeinschaft aller Lehrenden Schule; taktisch verständlich, weil der Einwand, durch kirch»
und Lernenden, nur in einer Sammelschule weitere Ver» liehen Ersatzunterricht erleichtern wir München Eltern die
Zuführung ihrer Kinder zur Freien Schule, berechtigt ist.
wendungsmöglichteit fanden.
Grundsätzlich aber ist die Übernahme des katholischen Ver»
Eine letzte Gruppe der Interessenten an der Freien Schule fahrens als unevangelisch und im Widerstreit mit der volks»
stellen Religiös-Soziale dar. Von ihren Idealen der Volts» missionarischen Verpflichtung jeder durch die Erfordernisse
gemeinschaft aus und im Gedanken an die unmittelbare der Gegenwart bestimmten kirchlichen Arbeit abzulehnen.
Wirkung manches religiösen Lehrstoffes bei Einführung in
Unter den bisher getroffenen kirchlichen Einrichtungen
denselben erst in dem gereifteren Alter der Schulentlassenen,
lehnen Religiös-Soziale die Bekenntnisschule ab. Auch sie lassen sich die verschiedenen, mit mehr oder weniger Erfolg
wollen, wie die religiösen Dissidenten der kirchlichen Gemein» je nach der örtlich verschiedenen Einstellung der Lehrer» und
schaft, in Verbindung mit dem Elternhaus die religiöse Er» Elternschaften der Sammelschulen unternommenen Einrich»
tungen des Ersatzunterrichts in etwa drei Gruppen zusammen»
ziehung vorbehalten wissen.
fassen und als Vortatechumenat, Nebentatechumenat und
Nach dem Gesagten wird es nicht wundernehmen, datz Nachkatechumenat unterscheiden.
unter den Anhängern der Freien Schule ernst»christliche
Es ist aber um der Einheitlichkeit des kirchlichen Handelns
Persönlichkeiten, auch vereinzelte Pfarrer (religiös»soziale)
willen,
auch mit Rücksicht auf die Übersiedlungsmöglichleiten
und Mitglieder der kirchlichen Körperschaften (Anhänger der
von Schülern der Freien Schule aus einer Stadt in die andere
deutschen Kulturschule und Neligiös»Soziale) begegnen.
Notwendig, datz unter den evangelischen Landeskirchen
Es ist daher auch schon theoretisch möglich, datz der religions»
Deutschlands eine einheitliche Regelung erfolgt. Die bisher
tundliche Unterricht, der im Lehrplan der Freien Schule
gemachten Erfahrungen dürften die Unterlagen für eine
aus der Forderung der Einführung in alle Erscheinungen des
solche einheitliche Regelung bieten.
Geisteslebens der Menschheit gefordert wird, ein zwar nicht
Gas Vortatechumenat (z. V . Köln) sieht kirchlichen
kirchliches, aber ebensowenig ein religionsfeindliches, ja oft
einchristentumsfreundlichesGepräge trägt. Fn der Praxis Religionsunterricht im 6. und ß. Schuljahr vor, wo der
hat sich z. V . in Köln ergeben, datz führende Lehrerpersönlich» Katechumenenunterricht im ?., der Konfirmandenunterricht
leiten der Freien Schule sagen: Für Kinder, die von chrift» im 8. Schuljahr erteilt wird. Ist autzerhalb des Rheinlandes
licher Kultur umgeben, von christlichen Lehrern unterrichtet die Zeit des kirchlichen Vorbereitungsunterrichts auf die
werden, ist der gegebene und unüberbietbare religionskundliche Konfirmation kürzer, so mutz die Zeit des Vorkatechumenats,
Lehrstoff zur Einführung in die Religion als Erscheinung das immer mit dem Eintritt in das 5. Schuljahr (nicht
höchster Geisteskultur in den biblischen Urkunden, Zeugnissen etwa die 6. Schulllasse) zu beginnen hat, entsprechend aus»
der Kirchengeschichte, Erzeugnissen christlicher Lyrik, Dar» gedehnt werden.
stellungen der sozialen Auswirkung der Religion in Arbeiten
Zwei Wochenstunden dürften genügen, um die Kinder
der Inneren Mission in reichhaltigster Fülle geboten. Er ist der Freien Schule durch das Vorlatechumenat, zumal wenn
die instruktive Grundlage des religionslundlichen Unterrichts sie gleichzeitig den Kindergottesdienft besuchen und der
innerhalb der vom Christentum matzgebend bestimmten Pfarrer in seelsorgerlicher Fühlung mit ihren Eltern steht, so
Kulturwelt. Auf dieser Grundlage wird dann durch Ein» weit zu fördern, datz sie an Kenntnissen und Erkenntnissen
führung in verwandte Stoffe auherchristlicher Religionen der den von den Bekenntnisschulen kommenden Kindern ange»
Tempel der Andacht aufgeführt, in welchem bei gegebener glichen sind und dann in gemeinsamen Katechumenen» und
Entscheidungsmöglichteit des einzelnen für eine betenntnis» Konfirmanden»Unterricht mit diesen bis zur Konfirmation
mätzige religiöse Praxis die gesamte Menschheit sich zur An» zu gleicher christlicher Reife gefördert werden tonnen, wobei
betung Gottes im Geist und in der Wahrheit vereinigt. Hier die nicht zwangsmätzige und doch geordnete Teilnahme am
haben Theorie und Praxis an manchen Sammelschulen Gottesdienst während des Konfirmandenjahrs wesentlich zur
(z. V . Köln) zu einem Lehrplan des religionslundlichen innerlirchlichen Eingliederung von Kindern selbst tirchen»
Unterrichts geführt, der eine Fülle gemeinsamen Stoffes mit ferner Familien beigetragen hat.
dem Lehrplan der Bekenntnisschule enthält und je nach der
Der Unterricht im Vortatechumenat ist vom Pfarrer oder
lebendigen Christlichleit und pädagogischen Tüchtigkeit des einem Vikar, der als Katechet angestellt ist, zu erteilen.
Lehrenden eine fruchtbare Vorbereitung auf die kirchliche
Inhaltlich und innerlich tonnte er von mancher christlich
Unterweisung des Kindes sein kann.
und kirchlich warmherzigen Lehrerpersönlichkeit, bei grötzeren
Ganz gleich aber, ob einchristentums»und lirchenfeind' pädagogischen Erfahrungen, oft besser gegeben werden. Aber
licher oder »freundlicher religionstundlicher Unterricht an der hier liegt eine spezifisch kirchliche Aufgabe vor. Auch könnten
Freien Schule gegeben wird, die Kirche muh für alle Schüler, sonst Lehrer von Freien Schulen, die sich, wie es in Köln bei
die nicht die Bekenntnisschule oder eine Gemeinschaftsschule Einrichtung des Vortatechumenats geschah, als Glieder ihrer
mit ausreichendem bekenntnismätzigen Unterricht besuchen, Kirchengemeinde zur Erteilung des Unterrichts anboten, eine
zur Vorbereitung auf den kirchlichen Katechumenen» und Zurückstellung darin erblicken, wenn ihnen abgeschlagen wird,

was andern Gliedern der Kirche aus dem Lehrerftand über»
tragen wird. Bei der Entlassung aus dem Vorkatechumenat
ist von dem Katecheten eine Bescheinigung der Reife für die
Aufnahme in den Katechumenenunterricht und Überweisung
an den zuständigen Vezirlspfarrer auszustellen.
Der Unterricht der Vortatechumenen muh entsprechend
dem Konfirmandenunterricht in einem kirchlichen Unterrichts»
räum erteilt werden, um ihn auch dadurch vom Religions»
Unterricht der Schule zu unterscheiden. Da es sich um einen
Dienst der Kirche an Kindern von Gemeindegliedern oder
um voltsmissionarische Verpflichtung handelt, ist der Unter»
richt im Vorkatechumenat unentgeltlich zu erteilen, auch wo
gelegentlich Eltern, die leine Kirchensteuer zahlen (Katholiken,
Dissidenten) um Aufnahme ihrer Kinder, die sie konfirmieren
lassen wollen, bitten.
Das N e b e n t a t e c h u m e n a t ist so gedacht, daß
gleichzeitig mit der Anmeldung von Kindern der Freien
Schule zum Katechumenenunterricht die Zuweisung dieser
Kinder zu besonderen Ersatzftunden erfolgt. Der Nachteil
dieser Einrichtung, gegenüber dem Vorlatechumenat besteht
darin, daß die Kinder bei Beginn des Katechumenenunterrichts
ihren Mitschülern aus der Bekenntnis» oder Gemeinschafts»
schule an Kenntnissen nachstehen, auch eine zu starke Fnanspruch»
nähme der Kinder durch die vermehrte Stundenzahl die
Eltern von der Anmeldung zur Konfirmation abschrecken
könnte.
Das N a c h k a t e c h u m e n a t will alle Getauften, die
aus irgend einem Grunde nicht konfirmiert sind, zu kirchlichem
Unterricht und Konfirmation sammeln. Es setzt voraus, daß
der Pfarrbezirt in einer sorgfältig geführten Kartei die Nicht»
tonfirmierten verzeichnet hat, dieselben jedes Fahr durch
einen Gemeindehelfer oder ein Glied des Veziitshelfertreifes
zur Teilnahme an den im Winterhalbjahr wöchentlich in
zwei Abendstunden durch einen Pfarrer erteilten Stunden,
bei Grohftadtgemeinden durch Zusammenfassung der Ge»
meldeten mehrerer Gemeinden oder Pfarrbezirle zu einem
Kursus, auffordern läßt, und eine Prüfung in Gegenwart
von Presbytern die vor der Gemeinde stattfindende Konfirmation einleitet. Die früher in den Militärgemeinden
mit dem Nachkatechumenat gemachten Erfahrungen waren
recht günstige. Der Eifer der 20—22jährigen soldatischen
Schüler war groß, ihr Verständnis für den Ernst der Evan»
geliumsunterweisung gereift. Unabhängig von der Rücksicht
auf Schüler der Freien Schule sollte jede Grohstadtgemeinde
der Frage des Nachtatechumenats nähertreten.
Um in die jetzt so verworrene Lage Klarheit zu bringen,
ist schleunige Verabschiedung des Neichsschulgesetzes erforder»
lich. Dabei wäre eine Bestimmung aufzunehmen, wonach,
was in Köln jetzt freiwillig und freudig geschieht, die Leiter
der Freien Schule gehalten wären, den Pfarrämtern auf
deren B i t t e die Namen der für das Vortatechumenat in

Betracht kommenden getauften Kinder und den Eltern den
Beginn des Vorkatechumenenunterrichts mitzuteilen. Wo
die Schulleiter sich dieser Bitte versagen, mühte die Gemeinde
auf Grund ihrer Kartei an alle Eltern, zweckmäßig durch
persönlich seelsorgerlichen Besuch, herantreten, deren Kinder
dem Vorkatechumenat anzugliedern wären.
Ebenso dringend ist die schon oben angedeutete Forderung
nach einer einheitlichen Regelung des Ersatzunterrichts für
alle Landeskirchen des Deutsch»Eoangelischen Kirchenbundes.
Einzelne landeslirchliche Verordnungen, so die für Sachsen
(Evgl. Verordnungsblatt des Evang.»Luth. Landeskonsifto»
riums 1924, Nr. 1), zeigen das Bestreben, die feste kirchliche
Ordnung mit der Möglichkeit voltsmissionarischer Vlickweite
zu verbinden. Ehe das Reichsschulgesetz unter Dach ist, wird
eine generelle Ordnung kaum zweckmäßig sein. Aber wenn
es endlich für das Reich auf schulischem Gebiet die so not»
wendige einheitliche Regelung gebracht hat, muh auch auf
kirchlichem Gebiet für das ganze Reich Einheit der Vehand»
lung erstrebt werden. Dabei scheint die beobachtete starte
örtliche Verschiedenheit der Voraussetzungen für den Ersatz»
Unterricht es als wünschenswert zu ergeben, dah bei grund»
sätzlich einheitlicher Bejahung der Aufgabe und einheitlicher
Bestimmung des Ziels doch den Kirchenprovinzen, vielleicht
sogar den Synoden, unter verschiedenen festgesetzten Mög»
lichkeiten die Wahl der für den Bezirk geeigneten überlassen
bleibt.
Schon jetzt dürfen wir im Blick auf den geplanten Ver»
nichtungswillen, wie er in den Umsturzverfügungen eines
Adolf Hoffmann 1918 zum Ausdruck kam, sagen, dah sich das
alte Vibelwort bewährt hat: „ I h r gedachtet es böse zu machen,
aber Gott gedachte es gut zu machen".
Die in Köln gemachten Erfahrungen sind durchweg
günstig. Kinder der Sammelschule, die nach 4jährigem lirch»
liehen Unterricht geprüft und konfirmiert wurden, standen
an äuherer und innerer Reife hinter den andern Konfirmanden
nicht zurück) einige von ihnen sind treffliche Glieder unserer
kirchlichen Iugendvereine geworden; ihre Eltern sind durch
den Dienst der Kirche an ihren Kindern der Gemeinde enger
verbunden worden. Fn den letzten 4 Fahren sind 30 Kinder
der Sammelschule aus meinem Pfarrbezirt konfirmiert
worden, von denen verschiedene meine Fugendgemeinde
(monatliche Zusammenkunft der Konfirmierten) gern be»

suchen.

Möchte die weitere Entwicklung und die ernste seelsorger»
liche Verpflichtung der Kirche für das Voltsganze innerhalb
neuer Schulordnungen Wege finden, auf denen das nach»
wachsende Geschlecht geführt wird zum alten Heil, das der
Fugend allein bringt der grohe Kinderfreund (Mc. 10, 14)
und ernste Fugendschutzherr (Matth. 18, b), welcher ist Jesus
Christus.

Kirche und „weltliche Schule"
Zehn kurze Leitsätze, dargeboten von Superintendent W e i r i c h in Barmen

1. Die „Weltliche Schule" ist eine bewußte Kampfansage
gegen die christliche Weltanschauung und insbesondere
gegen die das Evangelium von Christo verkündigende
evangelische Kirche.
2. Beweise für diese Behauptung sind die Lehrpläne der
„Weltlichen Schule", das Programm der „Freien
Schulgesellschaften" und die Tatsache, dah die „Welt»
liche Schule" von den aus der Landeskirche Ausgetretenen
als i h r e Schule angesehen und benutzt wird. Hinzu
kommt, datz Lehrpersonen, die aus Idealismus an die
„Weltliche Schule" gegangen waren, sich von ihr wieder
abgewandt haben in der Erkenntnis, dah sie nichts anderes
ist als eine christusfeindliche Parteischule.

3. Die „Weltliche Schule" ist auch da, wo in ihr„Religions»
kundlicher Unterricht" erteilt wird — und das geschieht
nicht einmal überall — tatsächlich die r e l i g i o n s »
l o s e Schule, da der religionstundliche Unterricht nicht
im Sinne der Herausstellung der Einzigartigkeit der
christlichen Religion erteilt wird.
4. Die Kirche hat die Pflicht, den ihr durch die Einrichtung
der „Weltlichen Schulen" aufgezwungenen Verteidi»
gungstampf aufzunehmen.
6. Sie kann und darf daher einen in der „Weltlichen Schule"
etwa erteilten „Religionslundlichen Unterricht" nicht als
ausreichende Vorbereitung für den kirchlichen Konfir»
manden» und Katechumenunterricht ansehen.

Kirche mehr wie je angelegen sein lassen müssen, der nicht»
b. Sie kann ebensowenig von sich aus einen Ersatz»Religions»
unterrichteten und nichttonfirmierten Jugend, ebenso
Unterricht für Schüler „Weltlicher Schulen" einrichten,
wie den Massen der Entfremdeten und den aus der
da sie dadurch die gegen das Christentum gerichtete
Kampffront der „Weltlichen Schule" nur starten und W Kirche Ausgetretenen suchend und werbend nachzugehen.
festigen würde, eine Kampffront, die nach klaren Aussagen
(Vollsmission, Evangelisation usw.)
etlicher Führer der gegenchristlichen Schulbewegung
9. Vies Verfahren stützt und stärkt die hingebende Arbeit
heute schon brüchig geworden ist.
der christlichen Elternbewegung (Elternbünde, evangel.
Schulgemeinde) und ebenso die bewußt christliche
7. Sie darf Schüler aus „Weltlichen Schulen" nur dann in
Lehrerschaft, der die Kirche zu vielem Dank verpflichtet
den kirchlichen Unterricht aufnehmen, wenn die Eltern
ist.
das schriftliche Versprechen geben, die Kinder zum nächst»
möglichen Termin in die evangelische Bekenntnisschule
10. M i t der christlichen Schule steht und fällt die Kirche
umzuschulen.
als V o l l s t i r c h e . Sie verteidigt also in dem ihr
aufgezwungenen Kampf gegen die „Weltliche Schule"
8. Dies Verfahren verstößt nicht gegen die Liebe, denn
letzten Endes die eigene Existenz.
wahre Liebe kennt auch Zucht. Zudem wird es sich die

Studentennot und Studentendienst
Von Studentenpfarrer Privatdozent Lic. Dr. Schmidt, Bonn
ie evangelische Kirche ist eine Kirche des Dienstes, nicht der
Herrschaft. So hat der Herr der Kirche es seiner Gemeinde
vorgelebt und von ihr gefordert. Dieser Dienst ist immer
ein Dienen vor Gott, auch da, wo er an dem Nächsten getan
wird. Darum hat er, wenn er recht geschieht, auch immer
etwas von der Art an sich, wie Gott uns Menschen dient und
hilft. Gottes Hilfe aber hat dieses Kennzeichen, daß sie nicht
wahllos und willkürlich geschieht, sondern dort einsetzt, wo
Not ist, Not des Leibes oder der Seele.
Wir haben in unserer rheinischen Heimattirche einen
evangelisch'kirchlichen Studentendienst. Hat er auch die Art
christlichen Dienstes darin, daß er einer Not zusteuernsucht?
Gibt es nicht anderorts größere Notstände; ja, kann man
ernsthaft von einer Not unter den Studenten sprechen?
Sie sind doch meist der materiellen Sorgen enthoben — das
Elternhaus steht ja noch hinter ihnen. Sie leben an den
Quellen des Wissens und der Bildung, bevorzugt vor den
vielen, die angeschmiedet sind an die Ketten mechanischer,
geisttötender Handarbeit. Das Bild, das man sich gemeinhin
vom Studentenleben macht, ist lustig und freundlich. Die
Studentenlieder selbst besingen es als das schönste Leben
unter der Sonne. Die Schatten in diesem Bild — man
kennt ja denstudentischenÜbermut, die Versuchung zu Truntsucht und Ausschweifung — scheinen Manchem nicht so schwarz
zu sein wie in andern Schichten unseres Volkes. Setzt die
Kirche nicht bei einer Mission unter den Studenten, mit
einem besonderen Studentendienst, den Hebel an einer
falschen Stelle ein?
Nein, d i e S t u d e n t e n n o t ist d a , u n d sie ist
g r o ß . Es ist nicht einmal nur eine geistige Not. Viele Stu»
dierende haben in den letzten Fahren nicht das Nötigste zum
Leben gehabt, auch wenn sie in den Ferien im Bergwerk
unter Tage arbeiteten und Vüchertolporteure oder Ernte»
arbeitet waren. Und sie wollten ihr Studium doch durchsetzen,
weil sie innerlich mußten. Da hat der Studentendienst häufig
und auf mancherlei Weise helfen können. Die katholische Kirche
hatte, ihrer zentraliftifchen Eigenart und ihren vielen Hilfs»
quellen entsprechend, einen gut organisierten Hilfsdienst.
Auch wir haben nach unfern Kräften den evangelischen
Studenten, geholfen, Wohnungen und freies Mittagessen
vermittelt, kleine Beihilfen zum Lebensunterhalt gegeben,
geringere Geldbeträge für Studienzwecke ausgeworfen. Vor
allem aber gelang es, in der Zeit der schlimmsten Geld»
entwertung eine Stiftung von 10 000 holl. Gulden für be»
dürftige und tüchtige evangelische Studenten zu erhalten.
Wir haben sie in den letzten zwei Fahren ganz aufgebraucht.
Fn jedem Semester bekamen in Bonn je 16 evangelische
Studierende aller Fakultäten eine so große Untelstützung,
daß sie zur Not mit ihr allein das sonst unmöglich gewordene
Studium weiterführen und vollenden tonnten. Die Not
war da, oft bitter groß, und sie ist auch jetzt nicht verschwunden,
aber auch der Dienst war da und durfte helfen und lindern.

Aber die eigentliche Studentennot ist eine N o t d e s
G e i s t e s , nicht des Leibes. Es ist nicht zu verwundern,
daß in den Seelen der jungen, sich der Welt eben öffnenden
Menschen die geistige Krisis unserer Zeit besonders stark
empfunden wird, daß vor allem in ihren Herzen die religiöse
Angst und Ratlosigkeit unserer Tage sich wie in einem Brenn»
punkt sammelt. Es gibt wohl ganze Gruppen in der Stu»
dentenschaft, die diese Gegenwartsnvt kaum fühlen; ihnen
gilt es die Augen zu öffnen über die Lage, in der sie, die
zukünftigen Führer des Volkes, sich befinden. Aber andere,
und das sind die Besten, werden tief bewegt von der Rat»
losigteit in den Dingen des ewigen Lebens. Sie haben an
der Hochschule einen besonders schweren Stand. Denn hier
ist nicht mehr wie in früherer Zeit auch für die letzten Fragen
eine Autorität gegeben, der man sich willig öffnet. Seit
einem halben Fahrhundert hat sich an unfern Universitäten
eine große Wandlung bemerkbar gemacht. Früher waren sie,
noch beeinflußt vom Geist der deutschen Reformation, Vil»
dungsinstitute, die in ihren mancherlei verzweigten Gebieten
eine einheitliche Weltanschauung zu vermitteln bestrebt waren.
Wenn auch mehr und mehr die Theologie als Wissenschaft
vomchristlichenDogma in ihrem Einfluß zurücktrat, so nahm
ihren Platz doch eine weit verbreitete Philosophie ein, die ,
sogenannte idealistische Weltanschauung. Deren große und
einheitliche Wirkung läßt sich nur so erklären, daß wenigstens
ein Teil der neutestamentlichen Wahrheit in ihr aufgehoben
war. Unsere Väter sind, wenn sie eine deutsche Universität
besuchten, in ihren Kämpfen zwischen den beiden Gegnern
Dogma und Idealismus hin und her geworfen worden.
Auch in der Welt unserer sogenannten Gebildeten sind meist
Fragen lebendig, die aus diesem Gegensatz heraus sich bilden.
Die Welt des philosophischen Idealismus aber hat an
unfern Hochschulen ihren führenden Einfluß verloren. Was
von ihr noch da ist, vermag die Herzen nicht mehr zu erwärmen.
Unsere höchsten Erziehungsinstitute werden nicht mehr von
einer einheitlichen Weltanschauung beherrscht, sie sind aus
Vildungsan stalten zu Fachschulen geworden; man wird auf
ihnen gut vorbereitet für eine Lebensstellung, eine einheit»
liche Lebensanschauung aber sucht man heute auf ihnen ver»
gebens. Fn der Frage nach der letzten Wahrheit bekommt
der Student heute bei seinem Fachlehrer als Antwort meist
ein Achselzucken; oder eine gut gemeinte persönliche An»
schauung, vielleicht auch eine Schulmeinung, wird ihm vor»
getragen.
Diese Loge, verschuldet durch den Zusammenbruch des
Idealismus, lastet schwer auf den Herzen der jungen Menschen,
die nach Wahrheit und nicht nach Meinungen verlangen. Sie
sind mehr als früher aufgeschlossen für die Aniwvrt des
Evangeliums, denn die idealistische Ersatzreligion hat auch
ncch ihrem Gefühl die scttrere Schiclsalkptvbe der letzten
Fahre nicht bestanden. Der Dienst, den die Küche des Cvan»
geliums ihnen leisten kann, ist wirksame Hilfe in einer großen

Seelennot des modernen Studenten. Diese Not und dieser
Dienst äußern sich auf mannigfache Weise. I n p e r s ö n »
l i c h e r Z w i e s p r a c h e möchte, der eine die Zweifel
seines Kopfes oder die Nöte seines Herzens loswerden;
dazu sollen Aussprachen helfen, die der Leiter des Studenten»
dienftes mit den einzelnen hält. Immer mehr werden solche
seelsorgerlichen Stunden gesucht. — Der andere möchte im
Ringen mit Gegnern und Gleichgesinnten über die eigenen
Schwierigleiten Herr werden. Der Studentendienst ver»
anstaltet A u s s p r a c h e z i r l e l über Weltanschauungs»
fragen in Aachen und Köln alle 14 Tage, in Bonn alle 8 Tage.
Wir kommen, wenn möglich, in einem Privathause zusammen
und versuchen, jeweils 10—16 an Zahl, uns untereinander
und der Wahrheit in gegenseitiger Hilfe näher zukommen. Oft
ist es schon tiefe Nacht, wenn wir auseinandergehen. An
andern Wochenabenden fanden in Bonn auch einmal in der
Woche soziale, religionsphilosophische und Naturwissenschaft»
liche Zirkel statt. Eine ganze Reihe von Studenten aller
Fakultäten sind durch diese Zirkel hindurchgegangen und zum
Teil in enger Gemeinschaft mit dem Leiter geblieben.
Wieder andere Studenten, von ihren eigenen Korpo»
rationen und Vereinenstarkin Anspruch genommen, möchten
in diesem Kreise ihrer Freunde über die Dinge jenes inneren
Umschwungs, der sich in unseren Tagen vollzieht, Auskunft
haben und Wegweisung empfangen. I n V o r t r ä g e n
über mancherlei geistige Gegenwartsfragen, /'mmer hin»

zielend auf die letzte Frage, ist der Leiter des Studenten»
dienstes heimisch geworden in vielen studentischen Verbänden.
Burschenschaft und Turnerschaft, wissenschaftliche Vereine
und nationale Verbände, christliche Vereinigungen und
politische Gruppen werden hier vom Studentendienst erreicht.
Fernerftehende Angehörige der Universität, auch Dozenten,
möchten unsere ö f f e n t l i c h e n V o r t r ä g e nicht missen,
die, gehalten von bekannteren Führern der Heimatprovinz
und des weiteren Deutschlands, die Gesamtstudentenschaft
erreichen und die Mitglieder der einzelnen Zirkel um eine
Kernfrage sammeln und so in Fühlung miteinander bringen
wollen.
Solch ein größerer Vortrag findet ungefähr in jedem
Monat in Bonn statt und wird trotz des Überangebots an
sonstigen Vorträgen gut besucht.
Die Studierenden, bei denen die Arbeit des Studenten»
dienstes am tiefsten ging, möchten in der Gemeinschaft ihres
Besitzes und ihrer Hoffnung sich innerlich aufbauen. Auf
ihren Wunsch wird an jedem Sonnabend des Semesters in
der Universität durch den Leiter eine W o c h e n s c h l u h a n dacht gehalten, die von einem kleinen, aber treuen
Vesucherlreis getragen wird.
All diese Veranstaltungen sind ein Ausschnitt aus dem
Dienst an unseren Studenten, den die rheinische Provinz«!»
tirche zu tun in ihrem Gewissen verpflichtet ist, weil die
Studentennot ihre Hilfe fordert.

D i e rheinische M i s s i o n s k o n f e r e n z
Von Pfarrer Lic. Hinrich Johannsen, Essen
Jahr 192Z hat uns die Gründung der Rheinischen
Missionslonferenz gebracht. Dadurch sind wir mit dem Aus»
bau unserer rheinischen Kirche einen Schritt weitergekommen.
Die Vertreter der verschiedensten Arbeiten innerhalb der
Synoden unserer Provinziallirche haben ihren Rückhalt in
einer zusammenfassenden Organisation. Der Provinzial»
ausschutz für Innere Mission, der Provinzialverein des Gustav»
Adolf'Vereins, des Ev. Bundes, des Kirchengesangs usw.,
sind uns allen bekannte Gebilde. Für die Vertreter der
Äußeren Mission fehlte bisher eine solche provinzielle Zu»
sammenfassung. Wohl hatten wir eine Missionskonferenz
am Niederrhein, Oberrhein und an der Saar.
Aber sie
führten ihr Eigendasein. Sie hatten leine Verbindung mit»
einander. Eine Reihe von Synoden des Mittelrheins waren
sogar völlig ohne einen Anschluß an eine Konferenz. Diesem
Zustand muhte einmal ein Ende gemacht werden. Die Niederrheinische Missionskonferenz, die schon auf eine Geschichte
von 24 Jahren zurückblickt, hat als die älteste darin die
Initiative ergriffen. Auf ihrer Tagung in Essen im vorigen
Jahre setzte sie es sich zum Ziele, Anknüpfungen mit den
andern Konferenzen zu suchen. Das ist inzwischen geschehen.
Auf einer gemeinsamen Tagung der Synodalvertreter in
Bonn am 9. Juni dieses Jahres wurde die Vereinigung be>
schlössen. Die für Rheydt schon längst geplante Tagung der
Niederrheinischen Missionskonferenz wurde darum gleich als
Tagung der Rheinischen Missionslonferenz aufgezogen. Sie
hatte einen erhebenden Verlauf, über den im nächsten Monat
berichtet wird. Schneller, als wir zu hoffen wagten, sind wir
zum Ziel gekommen. Dessen freuen wir uns von Herzen.
Fetzt ist auch für die Vertreter der Äußeren Mission eine
provinzielle Organisation vorhanden, die je länger um so
unentbehrlicher wurde. Es leitete uns nicht die Lust am
Organisieren. Wir wollten nicht zu den vielen bestehenden
Vereinigungen noch eine neue hinzufügen. Das wäre ein«
Kinderei. Nein, uns trieb das Verlangen nach einer Klärung
und Vereinfachung.
M i t Gewalt drängte unsere ganze Entwicklung nach
synodaler Zusammenfassung. Dem tonnte auch das Missions»

leben sich auf die Dauer nicht entgegensetzen. Viele über die
Grenzen der Synoden hinausragende Missionsvereinigungen
stehen nur noch auf dem Papier. Tatsächlich sind die SynodalVertreter für äußere Mission die Männer, bei denen die Fäden
der heimatlichen Missionsarbeit zusammenlaufen. Zum Teil
sind es die Vorsitzenden der bisher bestehenden Missions»
vereine, zum Teil sind es die auf Anregung der Missions»
tonferenzen in den einzelnen Synoden berufenen MissionsVertreter, die jetzt den Stab der heimischen Missionsarbeit
bilden. Diese Männer haben sich jetzt zusammengeschlossen
zu dem an der Spitze der Missionskonferenz stehenden P r o »
v i n z i a l a u s s c h u ß f ü r Ä u ß e r e M i s s i o n , der
sich beliebig erweitern kann durch Männer und Frauen, die
für das heimatliche Missionsleben bedeutsam sind. Dieser
Provinzialausschuß wiederum hat sich einen Vorstand gewählt, der die laufenden Geschäfte führt. Die Zusammen»
fassung aller dieser Kräfte ist dieRh e i n i sche M i s si ons»
t o n f e r e n z . Demgemäß lautet der erste Paragraph der
in Rheydt einmütig beschlossenen Satzungen: „Die Rheinische
Missionslonferenz hat den Zweck, das Missionsverständnis
und die Liebe zur Mission, sowie das missionswissenschaftliche
Studium zu fördern und zu beleben und i n s b e s o n d e r e
die V e r t r e t e r der Ä u ß e r e n M i s s i o n i n den
e i n z e l n e n S y n o d e n zu e i n e r g e s c h l o s s e n en
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u v e r e i n i g e n " . Und
der vierte Paragraph lautet: „Die Konferenz wird geleitet
von einem Ausschuß, der aus den Mitgliedern des Vorstandes
und den Synodalvertretern für Äußere Mission in der Rheinprovinz besteht. Er kann sich durch Zuwahl beliebig erweitern.
Für eine Amtszeit von 3 Jahren wählt er mit StimmenMehrheit den aus höchstens 15 Mitgliedern bestehenden ge»
schäftsführenden Vorstand." Über die Mitgliedschaft ist folgendes gesagt: „Mitglied der Konferenz kann jeder evangelische Christ (Mann oder Frau) werden, der willig ist, an
seinem Teil für das Werk der Mission tätig zu sein. Der
Jahresbeitrag beträgt wenigstens 2 M l . " Die Einnahmen
der Konferenz werden lediglich für die Pflege des Heimat,
lichen Missionslebens verwendet. — Das sind die Haupt

beftimmungen. Natürlich braucht uns niemand zu sagen
daß solche Satzungen wertlos sind, wenn leine Persönlich'»
leiten da sind, die dem ganzen Wert Leben einhauchen.
Darin unterscheiden wir uns von keiner anderen Organisation.
Überall kommt es in erster Linie auf die vom Geiste Gottes
erfüllten Männer und Frauen an. Aber das entbindet uns
nicht von der Pflicht, Formen zu finden, in denen das sich
regende Leben voll zur Auswirkung tommt.
Unsere Konferenz ist leine M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t .
Wir wissen, daß die in unserer Provinz ansähigen oder ar»
bettenden Missionsgesellschaften uns deshalb auch nicht als
Konkurrenzunternehmen ansehen, sondern als einen treuen
Bundesgenossen, der den starken, entschlossenen^Willen zur
Mission in den Gemeinden, Synoden und in der Provinzial»
tirche erhalten und beleben will. D a ß eine Belebung des
Missionswillens bei uns blutnötig ist, wird wohl niemand
bezweifeln. Wenn nach genauer Berechnung in unserer
Provinz 8 Pfennige, sage und schreibe acht Pfennige Missions«
gaben durchschnittlich auf den Kopf der evangelischen Vevöl»
lerung kommen, so muß jeder zugeben: Das ist so minimal,
daß es höchste Zeit ist, daß wir im Blick auf unsere Missions»
trägheit gründlich Buße tun und uns ihrer zu schämen an»
fangen. Unsere Konferenz will es darum unentwegt unserer
lieben heimischenKirche einhämmern: Du muht Mission treiben,
damit du nicht innerlich verarmst und versteinerst. I n den
kleinsten katholischen Dorfkirchen habe ich jüngst am Eingang
Karten gesehen, auf denen bildlich die Verteilung der Reli»
gionen und Konfessionen der Welt dargestellt ist, unter Hinzu»
fügung eines warmen Appells, die Heidenmission aufs Herz
zu nehmen. Wenn uns das Evangelium noch etwas wert ist,
dann dürfen wir darin nicht zurückbleiben. — Unsere Konferenz
will ferner bewuht das missionswissenschaftliche Studium
fördern. Wir müssen Missionsspezialisten bekommen, die
besondere Gebiete bearbeiten. Einen besitzen wir schon, der
die katholische Mission genau verfolgt. Wir müssen aber
noch Spezialisten gewinnen für Indien, China, Japan,
Ozeanien, Afrika usw. Die Missionsfragen sind so kompliziert
und umfangreich geworden, daß ohne eine Spezialisierung
da nichts Verständiges geschafft werden kann. Solche Spe»
zialisten müssen wir natürlich durch Mittel unserer Konferenz
instandsetzen, sich die heutige Literatur zu beschaffen. Es
sind noch so manche unter uns, deren Zeit nicht völlig mit
der ihnen anvertrauten Arbeit ausgefüllt ist — und dabei
denken wir garnicht nur an Pfarrer auf kleinen Stellen —
sondern ebenso z. V . an Lehrer und Lehrerinnen aller Schul»
gattungen, die sich freuen, wenn ihnen Aufgaben gestellt
werden. Bei vielen ist da noch eine schlummernde Gabe zu
wecken. Veranstaltung von Missionstursen und Ausstellungen,
Schaffung von Missionsreisestipendien, Beeinflussung der
Presse usw., das alles will unsere Konferenz fördern und
beleben helfen. Da liegen Riesenaufgaben, bei denen wir
uns noch in den allerersten Anfängen befinden. Wenn wir
uns das vergegenwärtigen, dann wird uns klar: Nicht wir
sind zu groh für die Mission, sondern die Mission ist zu groh
für uns!
Noch ein Wort über die Beziehungen unserer Konferenz
zum allgemeinen deutschen Missionsleben! Unter den zahl»
reichen Grüßen und sonstigen Glückwünschen, die wir in
Rheydt empfingen von dem Herrn Generalsuperintendenten,
dem Konsistorium, dem Präses der Proo.-Synode, der Theol.

Fakultät Bonn u. a. m. war außer dem Gruh des Deutschen
Ev. Missionsausschusses, den der Vortragende D. Schlunt
als Vorsitzender des Ausschusses persönlich überbrachte, auch
ein ausführlicher herzlicher Gruß von Geh. Rat Prof. I). Hauh»
leiter in Halle, dem Vorsitzenden des Verbandes deutscher
Missionstonferenzen. Da schreibt er u. a.: „Durch die
Zusammenfassung zu einer allgemeinen Rheinischen Missions»
tonferenz ist unter dem Druck der Zeitlage eine Einigung
gewonnen, die zwar in den meisten anderen Provinzen bereits
zu einer Art von Erbgut geworden ist, die aber zugleich unser
leidendes und kämpfendes evangelisches Rheinland mit dem
Reichtum seiner kirchlichen Gestaltungen deshalb in gewissem
Sinn an die Spitze der Missionskonferenzen stellt, weil das
d o r t gefundene Zusammengehen nicht aus irgend einem
äußerlichen Organisationsdrang, fondern aus der Not und
aus freier Liebe zur Mission herausgeboren worden ist. Wir
heihen sie als neuerstandenes Mitglied unseres Verbandes
herzlich willkommen." Da haben wir die Beziehungen zur
deutschen Missionswelt. Unsere Niederrheinische Missions»
tonferenz war von vornherein dem 23 Landes» oder Provinz»
lonferenzen umschließenden deutschen Verband angeschlossen
und hat sich dort kraftvoll betätigt. Aber das war schon lange
ein immer wieder bedauerter Zustand, daß nur der Nieder»
rhein dort in die Erscheinung trat und nicht wie sonst überall
die ganze Provinz. Dieser Zustand hat nun sein Ende ge»
funden. Die Niederrheinische Missionslonferenz hat aufge»
hört zu sein. An ihre Stelle ist die Rheinische Missions»
lonferenz getreten, der als „neuerstandener" jenes Wort des
Willkommens galt. Der Verband der Missionskonferenzen
wiederum ist dem D e u t s c h » E v » M i s s i o n s b u n d
angeschlossen, der aus den Vertretern der Missionsgesell»
schaften und den heimatlichen Organisationen zusammen»
gefügt, an seiner Spitze den deutsch»ev. Missionsausschuß hat.
Es ist auch eine Frucht des Krieges und der Nachkriegszeit,
daß dieser festgefügte Bau des früher so zersplitterten deutschen
Missionslebens zustande kam. Unsere bisherige Nieder»
rheinische Missionslonferenz hat kräftig daran mitarbeiten
dürfen. — Genug l Unsere Arbeit soll der Mission u n d der
Kirche dienen. Wieviel belebende Kraft von der Mission in
die heimische Kirche zurückgeflutet ist, ist garnicht zu sagen.
Zeiten der Erweckung innerhalb der Kirche waren meist zu»
gleich die großen Missionszeiten. Ursache und Wirkung lassen
sich da nicht abgrenzen. G. Warneck sagte uns so oft im
Kolleg: D i e M i s s i o n ist d e r E x p o r t h a n d e l
d e r K i r c h e . Ohne Exporthandel verarmt ein Volt. Das
fühlen wir in dieser Zeit am eigenen Leibe so deutlich wie
nur je. Ohne den Exporthandel der Mission muh und wird
unsere Kirche elend verarmen. Unsere Rheinische Missions»
tonferenz möchte mit ihrer Arbeit unsere heimische Kirche
vor solcher Verarmung bewahren helfen und darum legt sie
Wert darauf, in das Gefüge unserer Kirche mit hineingebaut
zu sein und als ein ihr unentbehrliches Glied beurteilt zu
werden. D i e M i s s i o n i f t d i e M u t t e r d e r K i r c h e .
Ohne voraufgegangene Mission keine Kirche. Wenn nun
die Tochter von dem Blut ihrer Mutter etwas in ihren Adern
hat, dann mutz sie auch wieder Mission treiben und so muß
umgelehrt d i e K i r c h e w i e d e r d i e M u t t e r d e r
M i s s i o n sein.
Diesen Zusammenhang zu erhalten,
dazu segne der Herr der Mission und der Kirche unsere
Rheinische Missionslonferenz l

Eine ungehaltene

Synodalrede

Von Missionsdireltor E d . K r i e l e , Barmen
as erste Wort kann nur ein Wort aufrichtigsten Dankes sein
für viele Förderung, die die Mission in den rheinischen
Kirchengemeinden und bei den kirchlichen Behörden erfahren
hat und fort und fort erfährt. I n dem eisten Jahrzehnt des
vergangenen Jahrhunderts war das Verhältnis zwischen den

freien Missionsgesellschaften und der organisierten Kirche so»
wie den kirchlichen Behörden ein Problem. Heute ist es
längst lein Problem mehr. Die Beteiligung am Missionswelt
ist längst anerkannt und wird geschätzt als ein wesentlicher
Ausdruck des innertirchlichen Lebens zumSegen für beideTeile.

Die d e u t s c h e M i s s i o n wurde durch den Krieg und
seine Nachwirkungen in die schwerste Mitleidenschaft gezogen.
Doch war der Zusammenbruch nicht so groß, als man an»
fänglich befürchten zu müssen glaubte. Ihrer unmittelbaren
Leitung und Versorgung wurden allerdings 34 Arbeitsfelder
mit 306 Missionsstationen entzogen. Es verblieben ihr aber
36 Arbeitsfelder mit 352 Stationen, also mehr als die Hälfte
ihres Vorkriegsbestandes. Das ist hauptsächlich dem Umstand
zuzuschreiben, dah der deutschen Mission gerade die Felder
erhalten blieben, auf denen sie am geschlossensten vertreten
war, Niederländisch-Fndien und Süd»Afrika. Wir müssen
auch Neu»Guinea hinzurechnen. Die sog. Dominions (Süd»
afrikanische Union und Australien) sind ihre eigenen Wege
gegangen und haben sich im Gegensatz zu England an der
Austreibung der deutschen Missionare nicht beteiligt. Das»
selbe gilt von China. Niederländisch»Fndien war ja neutrales
Gebiet. Erst nach dem Kriege wurde die deutsche Mission
gezwungen, ihr aufblühendes Werk in Neu-Guinea an die
Vereinigte Lutherische Kirche von Australien abzugeben.
Doch durften die deutschen Missionare bleiben. Fn Nieder»
ländisch»Fndien blieb die Mission als in dem Gebiet einer
neutralen Macht von vornherein ganz unbehelligt. Veachtens»
wert dabei ist, daß gerade diejenigen Missionsgesellschaften,
die im Rheinland unterstützt werden (außer der Rheinischen
Mission die China»Allianz»Mission, die Neukirchener Mission,
Liebenzell und der Allgemein Evang. Protestantische Missions»
Verein) ihre Arbeitsgebiete ganz oder nur mit geringen Ein»
büßen behielten, was allerdings auch bedeutete, dah hohe
geldliche Anforderungen gerade auf ihnen lasten. Dürfen
wir aus dieser Schonung und aus dieser hohen Verantwortung
den Schluß ziehen, daß Gott unfern Gemeinden besonders
viel zutraut? Jedenfalls dürfen wir uns eine solche Frage
vors Gewissen stellen.
Die deutsche Mission ist ja nur ein kleiner Teil der Welt»
Mission. Darum muß hier auch ein kurzes Wort gesagt werden
über die Wiederaufnahme der durch den Krieg zerstörten
i n t e r n a t i o n a l e n V e z i e h u n g e n . Anfänglich war
große Zurückhaltung geboten, und zwar aus Gründen innerer
Wahrhaftigkeit. So lehnte der Deutsch»Evangelische Missions»
Ausschuß (D. E. M . A.) die Beteiligung an der Ersten inter»
nationalen Missionstonferenz in Lake Mohonk bei Neuyork
1921, trotz der dringenden Einladung Englands und Amerikas
und der warmherzigen Bitten unserer neutralen Freunde, ab.
Daß die deutsche Mission den richtigen Weg gegangen ist,
sollte sich zeigen. Ohne Beteiligung der Deutschen stellte die
Konferenz in Lake Mohont dem Verhalten der deutschen
Missionare während des Krieges ein glänzendes Rechtferti»
gungszeugnis aus. Alle Beschuldigungen, die gegen das
Verhalten deutscher Missionare in den feindlichen Kolonial»
ländern während des Krieges erhoben worden waren, wurden
als völlig haltlos bezeichnet. Ein Berichterstatter (ein Eng»
länder) schrieb, es wären in Lake Mohonk Augen» und Ohren»
zeugen aus allen Missionsgebieten versammelt gewesen. Es
wäre ein Leichtes gewesen, dah dieser oder jener hätte auf»
treten können, wenn eine wirtlich begründete Anklage vor»
gelegen hätte; leiner sei aufgetreten. Alle seien in ihrem
Urteil einstimmig gewesen. Nach dieser Kundgebung tonnte
die deutsche Mission ihre bisherige völlige Zurückhaltung nicht
mehr aufrechterhalten. Doch erfolgte auch jetzt die Wieder»
aufnähme der internationalen Beziehungen nur zögernd, so»
zusagen etappenweise. Von den ihr zustehenden sechs Plätzen
im Internationalen Missionsrat (F. M . R.) nahm die
deutsche Wission zunächst nur zwei ein. Später wurde dann
die Zahl auf vier erhöht. Man muh anerkennen, daß das
Internationale Wissionsbureau in London sich die redlichste
Mühe gab, der deutschen Mission die Rückkehr auf die ihr ent»
rissenen und noch verschlossenen Missionsfelder zu ermög»
lichen. Es erreichte auch vor etwa einem Fahr zunächst, daß
wenigstens vereinzelte deutsche Missionare wieder zurück»
lehren durften, doch dergestalt, dah sie in den Dienst englischer
Missionsgesellschaften treten muhten. So ergab sich der
eigentümliche, unhaltbare Zustand, daß deutsche Missionare

in englische Dienste treten sollten, die deutsche Mission aber
diese Missionare zu unterhalten hatte. Das konnte nur
vorübergehend sein. Und wo man darauf einging, hat man
es nur getan um der eingeborenen Christen willen, die
dringend nach ihren deutschen Vätern verlangten.
Das Internationale Missionsbureau und die vereinigten
britischen Missivnstonferenzen ließen aber nicht nach, weiteres
zu erreichen, mit dem Erfolg, daß vor wenigen Monaten ein
Erlaß der britischen Negierung erschien, daß nicht mehr nur
vereinzelte deutsche Missionare, sondern die deutschen Mis»
sionsgesellschaften als solche (28 zuck) im britischen Macht»
bereich ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten, vorausgesetzt,
daß sie in die „Liste der anerkannten Missionsgesellschaften"
aufgenommen würden, und dah die deutschen Missionare sich
loyal gegenüber der Landes» bzw. Kolonialregierung verhielten. Das letztere ist für evangelische Christen selbstver»
stündlich. Es sind das ganz genau dieselben Bedingungen,
die für alle nicht britischen und nicht amerikanischen Missionen
gelten, also auch für die neutralen (z. V . Schweden, Däne»
mark, Norwegen usw.). Damit ist die völlige'Wegfreiheit
der deutschen Mission grundsätzlich anerkannt und der auf ihr
ruhende Bann aufgehoben. So hat auch bereits ein Teil der
deutschen Mission die Arbeit wieder aufgenommen, oder ist
im Begriff, sie wieder aufzunehmen.
Es fragt sich nun, in welchem Mähe das verarmte Deutsch»
land dazu imstande ist, auch nur den größten Teil seiner Vor»
triegsarbeit wieder aufzunehmen und fortzuführen. Hier
auf der rheinischen Provinzialsynode darf ich wohl vor allen
Dingen hinweisen auf d i e L a g e u n s e r e r R h e i »
N i s c h e n M i s s i o n , die ja wohl geschichtlich als d i e
Mission unserer Westprovinz bezeichnet werden darf. Ich
lenke den Blick besonders auf zwei Gebiete, China und Nieder»
ländisch-Fndien. Die Wirren in China sind uns allen bekannt.
Die missionarische Lage ist jetzt, besonders in Südchina, wo
die deutsche Mission hauptsächlich, und auch die Rheinische
Mission vertreten ist, derart, daß die angelsächsische Mission
fast zur Untätigkeit verurteilt ist. Sie sind teils von ihren
heimatlichen Leitungen zurückgerufen, teils nach dem eng»
tischen Hongkong geflüchtet. Während Engländer und Amen»
kaner dem ganzen Haß der Chinesen ausgesetzt sind, darf sich
der Deutsche, kenntlich durch seine Armbinde, vollkommen
frei bewegen. Ja, die Chinesen bezeugen ihm fast geflissentlich
ihre Sympathien. Der Hah gilt den sog. Vertragsmächten
(Japan, Frankreich, Amerika, vor allen Dingen England).
Deutschland ist durch den Versailler Frieden außerhalb der
Verträge gestellt. Die Chinesen sehen in den Deutschen ihre
von den Weltmächten vergewaltigten Leidensgefährten. Ein
rheinischer Missionar schrieb neulich: „Der einzige Missionar,
der jetzt in China geduldet wird, ist der deutsche Missionar."
Damit liegt natürlich eine besondere Verantwortung auf der
deutschen Wission.
Das zweite Gebiet der Rheinischen Mission, auf das ich
die Aufmerksamkeit richten möchte, ist Niederländisch-Fndien.
Dort tonnte seit Kriegsausbruch die Rheinische Mission ihr
großes Wert nur fortsetzen durch die hochherzige und danlens»
werte Unterstützung der holländischen Kolonialregierung.
Aber die niederländische Regierung tonnte nicht anders, das
muß zugegeben werden, als ihre Unterstützung an bestimmte
Bedingungen zu knüpfen, die eine starte Einengung der
missionarischen Bewegungsfreiheit mit sich brachte und bringt.
Die Zahl der Missionare und Missionestationen wurde aufs
äußerste beschränkt. Auch „goldene Fesseln" drücken. Zudem
ist die Mission nicht Sache einer noch so wohlwollenden Regie»
rung, sondern Sache der heimatlichen, gläubigen Christenheit.
So haben wir in der Rheinischen Mission beschlossen, in den
nächsten Fahresetat die Kosten für zunächst drei Stationen
wieder einzusetzen, in den darauffolgenden Fahren wieder
je drei Stationen mehr, um so allmählich die Regierungs»
Unterstützung abzubauen und wieder völlige Vewegungs»
freiheit zu erhalten, die eine missionarische Notwendigkeit ist.
Werden wir und unsere Christengemeinden das schaffen
können? Das ist die große Frage, von deren Beantwortung,

menschlich gesprochen, die Zukunft der Rheinischen Mission
abhängt. Wir können das Ziel erreichen, wenn unsere Ein»
nahmen, und das gilt mehr oder weniger von allen deutschen
Missionen, die einstige Friedenshöhe wieder erreichen. Bis
jetzt haben wir ungefähr drei Fünftel der Friedenshöhe er»
reicht. Es fehlen also noch zwei Fünftel. Wir appellieren an
unsere rheinischen Gemeinden. Sie stehen freilich unter schwe»
rem wirtschaftlichem Druck und sind verarmt. Aber der
Reichtum an Liebe zur Mission ist ihnen erhalten geblieben,
was hundertfältige Erfahrungen, die wir machen dürfen,
bestätigen. Die deutsche Mission hat noch eine Zukunft.

Vielleicht hat jetzt gerade Gott der deutschen Mission eine
besondere Aufgabe innerhalb der Weltmissivn gestellt, näm»
lich die, den Missionsgedanten rein zu halten. Sie ist vielleicht
dazu berufen, durch ihr ganzes Dasein immer wieder zu be»
zeugen, daß Mission eine rein religiöse Sache ist, bei der es
geht um die Seelen der Menschen und Völler, um das Reich
Jesu Christi, nicht aber vorwiegend um die Ausbreitung tultu»
reller Gedanken und um die Propaganda, vielleicht sogar
politisch verquickter Ziele. Sie ist berufen, das Gewissen der
Weltmission zu sein.

Chur
u Chur, im wunderreichen Graubündnerlande, wo der verkündigen. Dem Redner liegt vor allem der Ausbau
Calanda seine schneebedeckten Hörner in den südlich»blauen unseres Schulwesens in Tsingtau am Herzen und die Sicherung
Himmel reckt, während in den Nebgärten des Bischofs die der Vertrauensstellung der Mission unter den gegenwärtigen
Traube reift, wo der Geist des Jürg Fenatsch, zum 100. Ge» Wirren. Er begrüßt daher die Einsetzung eines Ausschusses
burtstag seines Dichters heraufbeschworen, noch heute um» von Abgeordneten der verschiedenen in Chur vertretenen
geht, wo du mancher Lucia und Lutretia zwischen Mittel» Nationen mit dem Auftrag, die nicht ganz einfache E n t »
alterlichen Giebelhäusern begegnest und welsche Laute neben s c h l i e h u n g z u r c h i n e s i s c h e n F r a g e z u entwerfen.
dem gemütlichen Schweizerdeutsch an dein Ohr dringen, zu
Die Entschließung, die dann nach ernster Beratung der
Chur fand die 41. J a h r e s v e r s a m m l u n g d e s Zentralvorstand einstimmig annahm und die Hauptversamm»
Allgemeinen
E v a n g e l i s c h » P r o t e f t a n t i » lung unter Erheben von den Sitzen im Grohen»Nats-Saale
schen M i s s i o n s v e r e i n s
( O s t a s i e n m i s s i o n ) sich aneignete, lautete (Wolfs Büro hat sie alsbald verbreitet):
vom 27. bis 30. September statt. Am Festsonntag wurde auf
Der A l l g e m e i n e E v a n g e l i s c h » P r o t e s t a n »
mehr als 30 Kanzeln des Kantons Graubünden und im St.
Galler Oberland, den jungen Rhein hinunter von der Via maw t i s c h e M i s s i o n s v e r e i n ( O f t a s i e n m i s s i v n ) er»
bis zum Vodensee, von Missionsfreunden aus der Schweiz, klärt einmütig auf seiner 41. Jahresversammlung in Chur
Deutschland, Osterreich und dem Elsas; gepredigt. Am Abend (Schweiz) am 30. September 1925:
1. Wir bejahen Chinas Recht auf volle Freiheit im eigenen
sprach Missionsdirettor l). Dr. W i t t e (Berlin) vor großer
Lande und auf Abänderung der alten Verträge mit den
Gemeinde in St. Martin und zeigte Lichtbilder. Zu dem
fremden Völkern.
Lehrgang hatte die Stadt den Saal ihres Großen Rates zur
2. Wir erwarten von China die baldige Herstellung von
Verfügung gestellt. „Der Freie Nätier", eine Churer Zeitung,
Frieden, Ordnung und Gerichten im Lande, wie sie den
bemerkt dazu: „Es mag noch nicht allzu oft vorgekommen sein,
berechtigten Maßstäben der heutigen Kultur entsprechen.
daß eine Tagung im Großratssaal mit einem religiösen Lied,
Z. Es ist unser Ziel, auch in China die Mission als das voreiner Schriftverlesung und einem Gebet eröffnet worden ist,
nehmste Mittel zur Völkerversöhnung ohne Rücksicht auf
und doch würde es den Tagungen, für die der Großratssaal
die politischen und wirtschaftlichen Interessen der weft»
bestimmt ist, sicher recht wohl tun, wenn das allgemeiner Geliehen Völker lediglich zum Heile deschinesischenVoltes
brauch würde." 80—90 Personen nahmen an dem Lehrgang
zu treiben.
teil. Die akademischen Vorträge hielten der Verner Kirchen»
Historiker Prof. Dr. H o f f m a n n über „die Anpassungen
i Der Kenner wird diese Entschließung auch ohne Kommen»
des Christentums an die Völker und Kulturwelten in der jar zu würdigen wissen.
Geschichte des Abendlandes" und I^ic. Dr. M e r k e l , Privat»
Wertvoll waren auch in den Sitzungen die Mitteilungen
dozent in München, über „Die religiösen Heroen Oftasiens über den Neubau der Kirche in Tokyo. Die Rheinländer
und Jesus." Hoffmann führte aus, daß die Methode der werden mit Genugtuung lesen, daß der Plan für den schlichten
Anpassung des Christentums an die Eigenart der Japaner zweckmäßigen Holzbau in unserer Provinz entstanden ist
und Chinesen uns schon durch die Angleichung des Christen» (bei der Firma Krupp). Diese Predigtstätte wird sich Missionar
tums an die Vorstellungswelt der westeuropäischen Völker Dr. W e i d i n g e r z u schaffen haben, der im nächsten Monat
im Altertum und Mittelalter, ja bis in die Neuzeit vorgebildet ausreift.
worden sei. Trotzdem werde festgehalten: Was Jesus gebracht
M i t dem tapferen Medizinerpaar Dr. E l l e r m e i e r
hat, ist ewig. — Merkel zog lehrreiche Parallelen zwischen
(er stammt aus Traben»Trarbach, sie aus Leverkusen), eben
Konfutius und Laotse einerseits und Jesus anderseits. —
auf der Fahrt nach China, wo sie im Innern Schantungs in
Die lebhafte Aussprache drehte sich vor allem um den Begriff
des persönlichen Gottes. Die „Zeitschrift für Missionslunde Trininchow sich eine Klinik bauen sollen, wurden Grüße aus»
und Religionswissenschaft" wird wohl beide Vorträge bringen. getauscht. Das Seminar in Tsingtau, das, wie wir in Nr. 8
Wenden wir uns zu den Rednern, die aus eigener An» berichtet haben, aus politischen Gründen geschlossen werden
schauung den fernen Osten kennen. Der frühere Japan» mußte, ist wieder eröffnet worden und gut besucht. Missions»
Missionar H u n z i l e r , jetzt Pfarrer in Rüschlikon, trug vor inspettor D e v a r a n n e gedenkt 1926 eine Reise nach
über „Das Volksleben Japans unter dem Einfluß der alten Ostasien anzutreten. Als neue Inspektoren weiden Hilfs»
Religionen" und über „Die Schwierigkeiten und Erfolge Prediger S c h u l z e und Pfarrer M a r b a c h hauptamtlich
unserer Missionsarbeit in Japan". Nüchtern wurden uns die arbeiten, jener vornehmlich in Deutschland, dieser vornehm»
Schwierigkeiten in ihrer ganzen, oft erdrückenden Wucht lich in der Schweiz. Soviel sei aus den Sitzungen mitgeteilt.
Praktische Anleitung für die Atbeit, vor allem in der
gezeigt, aber auch die Möglichkeit, sie zu überwinden, wenn
der Missionar jeden Hochmut und Pharisäismus sowie die Schweiz, gab Pfarrer W i p f (Neutirch). Eine sehenswerte
Sporen des Kirchenmannes samt den Stiefeln draußen läßt. — Ausstellung hatte man in einer Schule aufgebaut. Der Vor»
Dr. W i t t e fühlte uns nach China: „Der Kampf Chinas um sitzende der evangelischen Kirchen gemeinde Chur, ein Archiv»
eine neue Zukunft und unsere Stellung zu demselben" und direkter, führte durch das Rätische Museum. Recht hübsch
„Der Aufbau deschristlichenLebens in China". Auch in China verlief der Vegrüßungsabend in Verbindung mit der Jahres»
müsse man auf die kirchlichen Formen westlicher Dogmatik, Versammlung des Schweizerischen Landesvereine. Es liefen
Verfassung und Hierarchie verzichten und nur Evangelium Filme über Japan und Korea, die die japanische Gesandtschaft
in Bern geliehen hatte.

,

Ein Vertreter der Baseler Mission sprach dem A. E. P.
M . V . Segenswünsche aus, deren Weitherzigkeit besonders
die Gäste aus Deutschland angenehm berührte. 2000 Franken
überreichten die Churer Frauen als Festgabe. Liebenswürdige
Gastfreundschaft ist allen Besuchern zuteil geworden. Die
Berührung vorurteilsfreier Reichsdeutscher mit Ausländern
auf fremdem Boden behufs gemeinsamer friedlicher Arbeit
kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Fast alle Mahl»
zeiten wurden gemeinsam eingenommen, eine in einer der

Lehrkursus

6b musterhaften alkoholfreien Gaststätten, deren die glückliche
Schweiz sich rühmen kann.
Die nächste Jahresversammlung wird voraussichtlich in
der Pfalz abgehalten werden.
Zur Vücherbesprechung in Nr. 9 sei nachgetragen, daß
W i t t e ein billiges Heft mit vielen guten Bildern unter dem
Titel: „ A u f v u l t a n i s c h e m V o d e n " z u 1 Mk. heraus»
gegeben hat. (Zentralbüro Berlin XV 67, Pallasstr. 8/9.)
Landgrebe, Aachen.

für Evangelisation

in Rengsdorf bei Neuwied vom 12. bis 16. Oktober 1925
om 12. bis zum Ib. Oktober fand in Rengsdorf ein Lehr»
tursus für Eoangelisation durch den provinzialtirchlichen
Ausschuß in der Nheinprovinz unter der Leitung seines Vor»
sitzenden, Herrn Superintentent v . Weinberg, und des Herrn
Missionsinspettors Henrichs statt, und es darf mit dankbarer
Freude der am Schluß der Tagung wiederholt ausgesprochene
Eindruck wiedergegeben werden, daß der treue Herr uns nicht
nur die große Not unserer Zeit auf die Seele band, sondern
durch tiefgründige Vorträge mit anschließender gesegneter
Aussprache unsere Herzen mit neuer Freudigkeit zum Dienst
erfüllte und uns in gemeinsamem Austausch neue Wege wies,
das alte herrliche Evangelium durch außerordentliche Wort»
Verkündigung den Kindern unserer Zeit lebendig vor die
Seele zu stellen. Feder von den 26 Teilnehmern des Kursus
durchlebte in erschütternder Weise die besonderen Nöte des
gegenwärtigen Geschlechts in Stadt und Land, aber zugleich
erfuhren wir die gnädige Gegenwart des lebendigen Gottes,
der uns bei der Tagung so freundlich durch Markus 6, 26
grüßte: „Fürchte Dich nicht, glaube nur." — Die tiefgreifen»
den Vorträge hielten sich fern von unbegründetem Optimis»
mus, ließen aber bei aller Wahrhaftigkeit auch keinen lähmen»
den Pessimismus aufkommen. Die ersten Themata gaben
eine gründliche, biblische Begründung der Evangelisation
(P. Schomburg, Barmen) und stellten die überragende Person»
lichleit des Heidenmissionars Paulus als Evangelisten (Sup.
0. Meinberg, Düsseldorf) in den Mittelpunkt anregender Aus»
spräche, aus der nur einige Gedanken wiedergegeben seien:
„Ziel der Evangelisation nicht die Seele des einzelnen,
sondern die Gemeinde im Sinne der gläubigen Arbeiter»
schar für den Herrn — nicht einmaliger Vorstoß im Sturm»
schritt, sondern Nacharbeit zwecks Zusammenschluß der
Gläubigen durch Pflege der Gemeinde. — Männer, Person»
lichkeiten sind nötig. — Wichtigkeit des religiösen Vorbildes
der Pastoren. — Das Problem der lebendigen Gemeinde. —
Feder Christ ein Diener und Arbeiter, um unerobertes
Land für den Herrn zu gewinnen. — Hinter dem Evan»
gellsten steht die sendende Gemeinde in Gebet und Fürbitte.
— Ablehnung der wilden Evangelisationen — das Ge»
heimnis der gesegneten Wirksamkeit des Paulus auch das
jedes treuen Evangelisten: „Er hat Christus geliebt —",
mit welchen Worten der tiefgreifende Vortrag des Herrn
Sup. v . Weinberg schloß.
Mitten in die Nöte der Gegenwart, die als eine Zeit der
Krisis und entscheidungsoollen Gärung mit meisterhafter Hand
gezeichnet wurde, führte das Thema des Herrn Pastor Ibeling,
Düsseldorf: „Welche Anknüpfungsmöglichteiten bietet die
seelische Einstellung der Gegenwart dem Evangelisten und
wie begegnet er ihnen?" Drei Hauptgedanken führte der
Vortrag durch: 1. Wir erleben den Zusammenbruch des Fort»
schritts»Optimismus. 2. Wir sehen hinein in die Not der
Persönlichteitslultur und des Individualismus.
2. Der
Rationalismus unserer Tage wird durchbrochen durch die
Achtung vor dem Ewigen, durch das Geheimnis des Fr»
rationalen.
Ausgehend von der Zeit der Renaissance mit ihrem im»
manenten Weltgedanlen und Optimismus des Kulturfort»
schritts, überleitend zu Spenglers Darstellung der gealterten

Kultur und der Weltkatastrophe 1914—1918, zeichnete der
Vortragende, wie der Evangelist den Zusammenhang und
das Ziel aller Geschichte »ud zpecie aeternitatis ansehen und
in diesem Bewußtsein dem Geschlecht unserer Tage Antwort
geben darf auf sein Fragen nach dem Sinn alles irdischen Ge»
schehens. Jede Epoche ist zu Gott. Der Sinn der Geschichte
ist die Frage nach Gott. Wir haben es zu tun mit dem
lebendigen, übelweltlichen Gott aller Gnade, der die Menschen
erzittern läßt, den man nicht aufrechnen kann, in dem immer
geheimnisvolle Tiefen bleiben, für den es sich zu entscheiden
gilt. Darin liegt das Ziel der Arbeit des Evangelisten. Der
zweite Teil des Vortrags ließ den Individualismus und die
Originalitätssucht des gegenwärtigen Geschlechts vor uns er»
stehen. „Nur keine überkommenen Formen, nur kein Dogma,
keine Bräuche, nur nichts Festumrissenes!" daher die Vorliebe
für die Mystik, wobei es aber so unendlich tragisch bleibt, daß
keine Zeit das Individuelle so sehr zertrümmert wie gerade
die heutige mit ihrem Schrei nach Persönlichkeit, mit ihrem
Ringen um das Eigenleben. (Fndustrialismus, Sozialismus.)
Hier liegen wertvolle Anknüpfungspunkte für den Evan»
gellsten. Was heißt denn glauben?! Absehen vom Ich, Hin»
gäbe an den lebendigen Gott, wie es denn die Majestät Gottes
im Sinne des alten Testamentes den Kindern unserer Tage
zu bezeugen gilt. (Calvin.) Wahre Freiheit ist Gebundenheit
an Gott— Er schafft echte, lebensvolle Persönlichkeiten und
beantwortet das Exiftenzproblem unserer Tage.
Der dritte Teil ging von der Tatsache der Blasiertheit aus,
der nichts mehr heilig ist, jener autonomen Vernunftkritit,
die schließlich zum Anarchismus führt, gab aber zugleich einen
hoffnungsvollen Ausblick für die Arbeit des Evangelisten.
Denn in dieser Welt der Geheimnisse hilft nicht Verstand noch
Vernunft, sondern diese Spannungen werden überbrückt
allein durch den Geist des Lebens, durch die göttliche Wahrheit,
durch das Evangelium von Jesus, der nicht nur unsere Not auf»
deckt, sondern Macht hat und Sieg gibt. I n diesem Bewußt»
sein darf der Evangelist unverzagt als Bote Gottes das Geschlecht unserer Tage zur Rede stellen als einer, der alle diese
Nöte kennt, wenn er auch nicht immer darüber redet, darf
ihm predigen den gnädigen Gott, in dem Licht, Errettung und
Hoffnung des ewigen Lebens ist. I m Blick auf I h n darf, ja
mutz er seine Hörer vor ein Entweder — Oder stellen und sein
Dienst wird nicht ungesegnet sein. Wohltuend bei diesem Vor»
trag berührte immer wieder aufs neue der Eindruck, wie die
Nöte unserer Zeit im Lichte des Glaubens ihre Furchtbarkeit
verlieren und trotz des Dunkels in den Tälern doch auf den
Höhen schon Licht und Sonne zu sehen sind. Mir persönlich
ging während des ganzen Vortrages immer wieder das eine
Wort durchs Herz: „ G l a u b e n h e i ß t d e m u n s i c h t »
baren Gott unbedingt vertrauen."
Auf
diesen Ton war auch die Aussprache gestimmt. Der Vortrag
hat uns Mut gemacht — Jesus ist Sieger. — Mitten in die
Praxis führte uns dann Herr Missionsinspettor Hoffmann,
der lange Jahre im Naoensberger Lande den Dienst eines
Evangelisten hat tun dürfen: „Evangelisation auf dem Lande.
— ihre Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeit." Er
räumte zunächst einmal in seinem der Wirklichkeit abgelausch»
ten, von langjähriger Erfahrung zeugenden Vortrag mit der

Vorstellung auf, als ob in der Hauptsache die Stadt als Evan»
gelisationsgebiet anzusehen sei. Waren auf dem Lande schon
vor dem Kriege oft recht betrübende Zustände, so ist jetzt im
Zeitalter der Fahrräder und Autobusse kaum ein großer
Unterschied mehr zwischen Stadt und Land. Die Wichtigkeit
der Evangelisation auf dem Lande wurde uns erschütternd
geschildert. Soll die Frucht der Ewigkeit wirken, so gilt es,
sie fleißig vorzubereiten. Einige Schlagworte sollen genügen.
„Meldepflicht des Presbyteriums, der Vereinsmitglieder,
Gebetsvereinigung, Frauenhilfe, Sonntagsgruß, Themata in
die Zeitung rücken — mit Angabe von Zweck und Ziel der
Evangelisation, Handzettel mit freundlichen Vegleitworten,
evtl. mit packender Überschrift. Fn einer unlirchlichen Ge»
meinde am besten Wirtshaussaal, Chöre. Bei den Vorträgen
selbst sind besondere Schäden auf dem Lande ins Licht der
Wahrheit zu rücken: Mißtrauen, Unversönlichkeit, Geiz, Hart»
Herzigkeit, das Eheleben, Unsittlichleit, Zauberei. — Alles
aber mit Takt.
f Vor allem aber muß an jedem Abend Sünde und Gnade
gepredigt werden, und zwar reich illustriert, nach Möglichkeit
mit Bildern aus dem ländlichen Leben. Fn den Vibelstunden
des Nachmittags, die in gut erbaulichem Charakter zu halten
sind, und in denen die Nöte und Schwierigleiten der Frauen»
weit nicht übergangen werden dürfen, sind zu empfehlen die
Gleichnisse Jesu, Römer 12 und 13, Phil. 4 und Kol. 2. Fn
den Sprechstunden, die am besten nicht im Pfarrhause sind,
sei man recht vorsichtig mit Fragen und hüte sich vor Treiberei
und Drängen." Es ist mir nicht möglich, hier noch auf die
Nacharbeit einzugehen, die in der Hauptsache in der Pflege
der Neugewonnenen in einem festen Zusammenschlüsse in der
Gemeinschaft und Gemeinde besteht. Das ist gewiß, daß der
Herr sich zu jeder treuen Arbeit bekennt und zu seinem Worte
steht. M i t dem Hinweis, daß auch in den gläubigen Kreisen
auf dem Lande das Verderben vielfach eingezogen sei und
auch diese der Eoangelisation bedürfen, schloß der Redner. —
Der Höhepunkt der ganzen Tagung war der Vortrag des
Herrn Evangelisten Henrichs, Varmen: „Die Seelsorge in
der Evangelisation." Da die ergreifenden Ausführungen in
der Hauptsache die Evangelisten selbst im Auge haben, dies

ganze Gebiet der seelsorgerlichen Beratung etwas unendlich
Feines und Zartes ist, will ich von einer Wiedergabe des in
stiller Andacht und mit sichtlicher Ergriffenheit Gehörten Ab»
stand nehmen, zumal der Vortrag gedruckt werden soll. Hier
nur soviel, daß von jeder Diskussion nach diesem Vortrag ab»
gesehen wurde und ein jeder im stillen Wald allein oder mit
einem Gleichgesinnten das Gehörte im Herzen bewegte, um
es als lebendigen Samen in die Gemeinde hineinzutragen.
Zum Schluß sei noch daran erinnert, daß die Mission mit
ihrem Dienst unter den Heiden wertvolles Licht auf unsere
evangelistische Wortverlündigung daheim warf, — diese Tat»
fache kam in einem Vortrag des Herrn Missionars Giesewetter
zu lebendigem Ausdruck. Der ganze Kursus war ein unver»
geßliches Zeugnis der Kräfte des Evangeliums, der Not»
wendigkeit der außerordentlichen Wortverlündigung, aber
auch treuer Arbeit und ehrlichen Wollens unserer Provinzialkirche, mit dem Worte der Wahrheit und dem herrlichen
Evangelium vom Sünderheiland zu dienen. Wenngleich
auch 14 Synoden nicht vertreten waren, so ist doch der Evan»
gelisationsgedante auf dem Vormarsch — gilts auch noch viel
zu beten und zu arbeiten, der Herr ist mit uns. M i t Lob und
Dank und neuer Freudigkeit kehrten wir alle von der gastlichen
Stätte des Hermann von Wied»Hauses wieder in unsere Ge»
meinden zurück.
Er aber, der Herr, fördere das Wert unserer Hände, zum
Heil vieler unsterblichen Seelen, zur Rückeroberung verloren»
gegangenen Landes, zum Segen von Gemeinde und Gemein»
schaft, zum Bau seines Reiches. Erwähnt sei noch zum Schluß,
daß wir einemEvangelisationevortrag in der Kirche zu Rengs»
dorf aus dem Munde des Herrn Pfarrers Treichel, Essen, bei»
wohnen und uns in stiller Morgenandacht täglich erquicken
durften. Zuletzt noch ein Wunsch: Möge die Zeit nicht mehr
ferne sein, wo der dringend erforderliche zweite Evangelist
in unserer Rheinprovinz seinen Dienst aufnehmen und den
über das gewöhnliche Maß angestrengten Evangelisten
Henrichs für andere wichtige Arbeit entlasten darf.
vivit, Cnri5tu8 re^nat, Onn8w8 tnumpnat.
A l t e n p o h l , Remscheid.

Zum Reichsschulgesetzentwurf
eitz umstritten ist gegenwärtig der Reichsschulgesetzent»
wmf. Mancherlei irreführende Meldungen sind schon durch
die Presse gegangen; ob er Gesetz wird, scheint aber fraglich.
Es ist nicht angebracht, zu einem solchen, noch mancherlei
Abänderung unterworfenen Entwurf schon im einzelnen
Stellung zu nehmen. Gegenüber der mancherlei Kritik, die
an ihm geübt ist, ist es aber notwendig, anzuerkennen, daß
dieser Entwurf gegenüber allen bisherigen Entwürfen einen
großen, ja entscheidenden Fortschritt bedeutet. Zum ersten
Male haben wir hier den ernsthaften Versuch der Reichs»
regierung, dem Elteinwillen durch Gesetz Rechnung zu
tragen. Darüber wird sich die Reichsregierung hoffentlich
auch klar sein, daß sie auf die entschlossene Ablehnung der
gesamten evangelischen und katholischen Elternschaft stoßen
würde, wenn sie sich durch den Widerstand einiger künstlich
hochgepeitschter Gruppen verleiten lassen würde, diesen ent»
scheidenden Schritt wieder zurück zu machen.
Aber es ist für unsere Elternschaft doch auch wichtig,
einmal den Angriffen gegen den Entwurf nachzugehen; denn
die letzten Wochen haben auch gezeigt, daß wir nicht kampflos
unser Recht erhalten werden, wahrscheinlich ist sogar, daß
es mindestens derselben Anstrengungen wie vor fünf Fahren
bedarf, um die evangelische Schule zu sichern, die wir schon
gesichert glaubten. Ich gehe nicht noch einmal auf die Schlag»
worte ein, die wieder aus der Rumpeltammer hervorgeholt,
neu poliert und in strahlender Beleuchtung dem staunenden
Voll vorgeführt sind. Freilich e i n neues Schlagwort ist
aufgetaucht und damit ist scheinbar ein Schein von Wahr»
heit verknüpft: „Der Reichsschulgesetzentwurf atmet den

Geist des bayerischen Konkordats." Man kann sich beim
Lesen des Entwurfs und beim Überdenken der Folgen, wenn
er Gesetz wird, nicht des Eindrucks erwehren, als ob für die
katholischen Schulen damit Bindungen erwachsen, die wir
Evangelischen ablehnen. Aber diesen Eindruck werden wir
von jedem Schulgesetz haben, das mit dem Gedanken, den
Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Religionsgemeinschaft gesetzlich zu sichern, Ernst macht.
Es bedeutet aber einen Kampf gegen Windmühlenflügel,
ohne weiteres katholische und evangelische Kirche gleich»
zusetzen und nun von protestantischer Seite aus mit prote»
stantischen Gründen gegen eine katholisch gedachte evangelische
Kirche anzukämpfen. Die Unmöglichkeit der bayerischen
Staatsverträge liegt für mich nicht so sehr in den einzelnen
Bestimmungen, wenn ich auch bedauere, daß es für die
evangelische Kirche anscheinend keine andere Möglichkeit gab,
als ganz nach der katholischen Form das Recht der Kirche an
der Schule auszuüben; sie liegt für mich vielmehr darin,
daß dieser katholisch gedachte Vertrag von der evangelischen
Seite übernommen werden mußte, ohne daß die evangelische
Kirche innerlich, ihrem Wesen nach, die Möglichkeiten dieses
Rechtes ausüben kann. Daß man dies verkannt hat, daß
man annahm, die evangelische Kirche würde nun auch inhalt»
lich so vorgehen in dem Verhältnis von Kirche und Schule,
wenn sie formal denselben Anspruch auf die Schule erhielt
wie die katholische Kirche, das ist in den meisten Kritiken ver»
lannt und darum waren die Angriffe gegen die bayerischen
Staatsverträge oft so unzureichend oder maßlos übertrieben.
Von einem großen Teil der den Kirchen eingeräumten

Rechte kann die evangelische Kirche gar leinen Gebrauch
machen, weil sie einfach ihrem Wesen nicht entsprechen, und
wenn sie formell davon Gebrauch macht, wird inhaltlich etwas
ganz anderes daraus.
I n verstärktem Matze tauchte dies Mißverständnis in der
gegenwärtigen Debatte auf und manchmal ist mir doch ein
Zweifel gekommen, wenn ich auch evangelische Lehrer so
hemmungslos gegen den Entwurf kämpfen sah, ob sie nicht
noch selbst tief im Katholizismus stecken, wenigstens ihre An»
schauung von der Kirche eine rein katholisch orientierte ist.
Heute ist seit einem Fahr die neue Verfassung unserer
Kirche in Kraft und den Grundsatz hat sie in ihrem ganzen
Aufbau klar zum Ausdruck gebracht, datz die Kirche nicht die
Pfarrer, sondern die Gemeinden sind. Nicht Priester und
Laien stehen sich bei uns gegenüber, sondern die Kirche, die
auf die Übereinstimmung des Religionsunterrichts mit ihren
Grundsätzen dringen muh, sind auch die Lehrer und sie ebensogut als die Pfarrer. Aber auch die Lehrer sind nicht die
Kirche, sondern die Gemeinden, deren Glieder sie sind. So
wenig der einzelne Pfarrer oder die Pfarrerschaft die Grund»
sähe bestimmen kann, sondern nur die Synoden, so wenig
kann es der einzelne Lehrer oder die Lehrerschaft. Nur die
Kirche, und nicht der Staat kann feststellen, ob ein Religions»
Unterricht mit ihren Grundsätzen in Übereinstimmung ist.
Das schlicht natürlich nicht aus, datz die Kirche diese Fest»
ftellung durch pädagogische Fachleute treffen lätzt, die das
Vertrauen der Kirche, d. h. auch der Lehrerschaft, besitzen.
Nach den vielen Erklärungen, d a h d i e g e i s t l i c h e
Ortsschulaufsicht in keiner F o r m wieder»
k e h r e n s o l l t e , kann ich mir gar keine andere Möglich»
leit denken, als datz der pädagogische Fachmann in den
Religionsunterricht Einsicht nehmen soll, und ich glaube auch
sagen zu können, datz die entscheidenden kirchlichen Stellen
z. V . in der Provinz Westfalen an gar keine andere Mög»
lichleit denken.
Darüber sind sich alle, die die praktischen Folgerungen
ausdenken, klar, dah der Besuch dieses Vertrauensmannes
in den einzelnen Religionsstunden nur in besonderen Aus»
nahmefällen erfolgen kann, nämlich dann, wenn ein Lehrer
seinen Besuch erbittet oder wenn eine Elternschaft Zweifel
an der rechten Art des Unterrichts erhoben hat. Es fehlen
der Kirche einfach die Mittel, mehr Persönlichkeiten anzu»
stellen, als für den Ausnahmefall nötig sind.
Der gewöhnliche Weg, diese Übereinstimmung herzu»
stellen, sind die freien Arbeitsgemeinschaften zwischen Pfar»
rern und Lehrern, die Heranziehung der Lehrer zu den kirch»
lichen Körperschaften, zur Mitarbeit in der Gemeinde. Wo
von vornherein ein solches Vertrauensverhältnis besteht, wo
es praktische Früchte trägt, wo jeder vom andern lernen will,
da wird eine Revision überhaupt nicht stattfinden.
Die Arbeitsgemeinschaften zwischen Pfarrern und Leh»
rern, die eine ständige Einrichtung werden sollten, umfassen

am besten mehrere Orte, vielleicht bei kleineren Synoden die
ganze Synode. Das hat den Vorteil, dah die Arbeitsgemeinschaften auch dann in Tätigkeit bleiben, wenn einmal, was
ja menschlich ist, örtliche Reibungen entstanden sind, die
einzelnen Vorträge werden für den größeren Kreis besser
vorbereitet, und endlich wird die höhere Schule in den Kreis
einbezogen. Gerade dieser letzte Punkt scheint mir wichtig
zu sein. Die Einheitlichkeit unseres Vildungswesens wird
nicht durch organisatorische Mahnahmen gewährleistet, sondern
durch die praktische Fühlungnahme der Erzieher.
Wo der evangelische Lehrer sich als Glied der evangetischen Voltskirche fühlt, die ihren Rahmen doch wahrlich
weit genug gespannt hat und gegen dogmatische Verengung
geschützt ist, kann er gegen eine so gedachte Einsichtnahme in
seinen Unterricht keinen Einspruch erheben, er ist ja dann
immer noch freier gestellt als wir Pfarrer, die unter ständiger
Kontrolle unserer Gemeinden stehen und es uns doch auch
gefallen lassen müssen, oder vielmehr als selbstverständlich
hinnehmen, dah unsere Wortoerkündigung in Übereinftim»
mung mit den Grundsätzen unserer Kirche zu erfolgen hat,
ohne daß darin eine bestimmte tirchenpolitische oder theo»
logische Bindung liegt.
Wenn ich in einer Zeitschrift las, datz die Lehrer durch
den Neichsschulgesetzentwurf gezwungen würden, ganz be»
stimmte Lehrsätze, die in Widerspruch mit der Wissenschaft
stünden, zu lehren, wenn man sogar den Affenprozetz von
Dayton herangezogen hat, wenn man von evangelischem
Rechnen und katholischem Turnen geredet hat, dann sind
das Einwände, die eines evangelischen Lehrers unwürdig
sind, mit denen man in Freidenkerversammlungen Dumme
zu fangen sucht. Ausdrücklich beschränkt der Entwurf die
Einsichtnahme auf den Religionsunterricht, damit begnügt
sich die Kirche auch. Dann ist es aber matzlose Übertreibung,
wenn aus dem Satz des Reichsschulgesetzentwurfes, dah der
gesamte Unterricht einer Bekenntnisschule in einheitlichem
Geiste zu erfolgen habe, gefolgert wird, der gesamte Unter»
richt sollte von der Kirche beaufsichtigt weiden. Die Einheit»
lichkeit der gesamten Erziehung ist so selbstverständliche päda»
gogische Forderung, datz dagegen aus Lehrertreisen wirklich
kein Einwand erhoben werden sollte.
Uns von der Elternschaft liegt wahrlich alles daran, datz ein
harmonisches, datz ein Vertrauensverhältnis zwischen Kirche
und Schule, zwischen Lehrern und Pfarrern entsteht. Darum
möchten wir alle Matznahmen vermieden wissen, die die
freudige Arbeit des Lehrers an den Kinderseelen und in der
Volks» und Kirchengemeinschaft hemmen würden.
Wir
möchten aber auch die Lehrerschaft bitten, dafür zu sorgen,
daß nicht vielfach als ihre Wortführer solche Persönlichkeiten
auftreten, denen ein Verständnis des Wesens und der Not»
wendigkeit der evangelischen Kirche abzugehen scheint, die
darum das Vertrauen der Eltern zu den Lehrern ihrer Kinder
schwer belasten.
Richter.

D i e erste Tagung des Landesjugendamtes der Rheinprovinz
die vom 14. bis 16. September in Düsseldorf stattfand, wurde
für die Teilnehmer, die in den letzten drei oder vier Fahr»
zehnten in tätiger Mitarbeit die Entwicklung der Fugend»
fürsorge, der Fugendpflege und Fugendbewegung verfolgt
haben, zu einem höchst erfreulichen Erlebnis. Der grotze Saal
der Tonhalle war dicht besetzt mit einer Schar von Männern
und Frauen aus allen Lagern, die nicht Neugier, Zufall oder
offizielle Stellung hierherführte, sondern das warmherzige
Interesse an einer Arbeit, die ihnen beruflich oder ehrenamtlich
zu einem Stück ihrer Lebensaufgabe geworden war.
Wer noch unter dem Zwangserziehungsgesetz vom 13. März
1878 gearbeitet hat, weih, wie oft er einsam stand und ihm
die Hände gebunden waren durch die Verständnislosigkeit
auch der berufenen Organe. Erst eine „strafbare Handlung"
durfte Anlah zum Einschreiten geben, mochte auch die sub»

jettive oder objektive Gefährdung und Verwahrlosung zum
Erschrecken groß sein.
Fn der Rheinprovinz waren es hauptsächlich drei Zentral»
punkte, von denen aus unermüdlich an einem Fortschritt
nach der Richtung einer erzieherisch»vorbeugenden Gesetz»
gebung gearbeitet wurde: die Rhe!n.»Westf. Gefängnisgesell»
schaft, die evangelischen Kreise der Inneren Mission und die
katholische Caritas. Sie haben aus den Erfahrungen des
rheinisch-westfälischen Fndustriebezirts wertvollste Vorarbeit
für die 88 16tzb und 1838 des Bürgerlichen Gesetzbuches ge»
leistet, die die gesamte Sorge für die gefährdete und verwahr»
loste Fugend auf eine neue Grundlage stellten. Bas Fürsorge»
erziehungsgesetz vom 2. Fuli 19O0 war eine weitere Frucht
dieser Bestrebungen, die jetzt schon von umfassenderen Kreisen
getragen wurden. Entsinnen wir uns recht, so war es ein

Rheinländer, der diesem Gesetz den Namen gab; es sollte ein
„Fürsorge» und Erziehungsgesetz" sein und schon durch seinen
Namen von einem Strafgesetz weit abrücken. Freilich muhte
der Mann sich bitteren Hohn gefallen lassen: „Soll etwa die
Fürsorge erzogen werden?" Und die Freunde des F. E. G.
hieß man öffentlich „Erziehungsfanatiler". Aber die Vernunft
ging ihren siegreichen Weg. Das F. E. G. wurde auf Grund
der Erfahrungen, die es zeitigte, der Kristallisationspunkt
für das, was am 9. Juli 1922 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
geworden ist.
So erwuchs aus dem Zwangserziehungsgesetz das Für'
sorgeerziehungsgesetz und aus diesem das Fugendwohlfahrts'
gesetz mit seiner Umfassung der gesamten Fugend, die der
Hilfe bedürftig ist.
Nun ist es eine bekannte Sache, daß die größten Schwierig»
leiten erst beginnen, wenn an Stelle des grünen Tisches die
Vielgeftaltigteit der Praxis tritt. Die Durchführung eines
Gesetzes hängt von den geeigneten Persönlichkeiten, ihrer
zielbewußten u n d harmonischen Zusammenarbeit ab.
Durch die langjährige, weitverzweigte Wohlfahrtstätig»
keit der Kommunalverwaltungen, der Humanitären Vereine,
wie durch die gerade in der Nheinprovinz alteingewurzelte
Liebestätigleit beider Konfessionen war eine stattliche Truppe
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorhanden. Aber
bei der inneren Verschiedenheit der Grundsätze der einzelnen
Mitarbeiterkreise sind Reibungen unvermeidlich.
Es war deshalb klug von den Veranstaltern der Tagung,
das Programm nach zwei Gesichtspunkten aufzustellen. Am
ersten Tage wurden umfassende Probleme behandelt, die
des Interesses aller sicher sein durften. Die drei Haupt»
referate lagen in der Hand eines Sozialdemokraten, eines
Vertreters der evangelischen Kirche und eines Vertreters der
katholischen Kirche. Der zweite Tag war für die Arbeits»
gemeinschaften bestimmt, die weltanschauungsmäßig getrennt
bzw. zusammengesetzt waren und vorwiegend die Fragen
der Praxis behandelten. Am dritten Tage wurden Er»
ziehungsanstalten besichtigt.
So erhielt die Tagung von vornherein einen großen Zug,
der durch die drei ersten Redner noch ganz besonders ver»
stärkt wurde.
Der Direktor der Voltshochschule in Köln, Privatdozent
Dr. Honigsheim, sprach in Behandlung seines Themas:
„Fugendproblem und Gesellschaftstrise" von der Auslaugung
des Seelenlebens durch die rein zweckrationalen Wirtschaftliehen und parteipolitischen Faktoren. Nicht charismatisch
Begabte, sondern die technisch Gewandtesten seien Führer
äußerer Gemeinschaften geworden, in denen letztlich Egoig»
mus, Kartothek und Veitrag die Verbindungsmittel bildeten
und die die natürlichen Lebensgemeinschaften, Staat und
Familie, zurückdrängten. Fn solcher Welt fühle sich die nach
innerer Gemeinschaft sich sehnende Einzelseele vereinsamt
und fremd. Das habe vor allem die Fugend empfunden.
Aus dieser Sehnsucht nach Anlehnung an charismatische
Führer und nach seelischer Gemeinschaft sei die Fugendbewegung lebendig geworden; sie stehe freilich unter schwerer
Tragik (Schule und Taylorismus), bringe aber trotzdessen
heute noch Kräfte zum seelischen Leben auf. Daher nicht
schelten, sondern dankbar sich freuen, dah es noch Sehnsucht
nach seelischem Leben gibt. Fn der Fugendbewegung be»
wegen, was seelisches Leben will, in der Jugendpflege pflegen,
was abzusterben und zu verkümmern droht. Nicht Egoist
mit Egoist, sondern Mensch mit Mensch, Seele mit Seele,
damit auch trotz der heutigen wirtschaftlichen und gesell»
schaftlichen Struktur eine seelische Elite ersteht.
Privatdozent l.ic. Erfurth gab gleichsam eine Fortsetzung
dieser Gedanken in bezug auf die Fugendfürsorge vom
eoangelisch-religiösen Standpunkt aus. Heiligung, Reinigung,
Neuschöpfung! Nicht Statistik, Kasustik, Sparsamkeit, sondern
opfernde Liebe. Diese Liebe müsse auf der ganzen Linie
in ihrer schöpferischen Urtraft lebendig werden und hindurch»

gehen durch die Polizei, durch die Akten, die Gerichtsverhand»
lungen, damit die Eigengesetzlichteit des Egoismus durch die
Eigengesetzlichteit der Liebe abgelöst werde, damit an Stelle
des römischen Macht» und Vesitzrechts das germanische Pflicht»
recht die Grundlage des neuen Staates werde.
Andere Gedankenreihen über ein schwieriges, aber aktuelles
Problem brachte in dem folgenden Referat: „Entlastung
der Fürsorge durch die Familienpflege" Dr. Hermann Mucker»
mann, Berlin. Bei unserer heutigen Armut wird der Schutz
der Schwachen zu einer Gefahr für die Gesunden und Treuen.
Er stellt einander gegenüber die Ungeheuern Aufwendungen
für die Kranken, zum großen Teil hoffnungslos Kranken,
und den Mangel und die Armut zahlloser Gesunder und
sittlich Treuer, deren Mark sich bis zum letzten verzehrt, so
daß sie ins Elend absinken. Er sieht die Wurzel des Übels
in der erblichen Belastung und der Fortpflanzung erblich
Belasteter. Sterilisierung lehnt er schon wegen der Gefahr
der Uferlosigkeit ab. Wo soll die Grenze gemacht werden?
Aber er fordert Beeinflussung bei der Eheschließung. Nur
Gesunde dürfen zur Ehe gelangen. Damit würde man auf
natürlichem Wege die Ursachen der Fürsorge aufheben. Die
Fugend selbst ist in den Stand zu setzen, die Quellen der
Fürsorgenotwendigkeit zu verstopfen, damit der Hauptteil
°- der Mittel nicht für Fürsorgezwecke verwendet zu werden
braucht, sondern Gesunden und sittlich Treuen zugute kommen
kann. Er fordert Aufklärungsarbeit und Voltsbelehrung über
die notwendigen Voraussetzungen, körperlichen wie sittlichen,
der Ehe, damit alle bestehenden Kräfte zur höchsten Energie
mobil gemacht werden, damit qualitativ bessere Menschen
erwachsen. Dadurch würde eine Neuverteilung der knappen
Mittel von selbst möglich sein.
Außer diesen grundlegenden Referaten brachte der erste
Tag noch zwei Vorträge über Gesundheitsfürsorge und
Heimatpflege.
Der zweite Tag war der Behandlung praktischer Fragen
gewidmet, dem Lichtspielwesen und dem Fugendherbergs»
wesen auf der einen und der Ausgestaltung des Fürsorge»
erziehungswesens auf der andern Seite. Der gesunden wie
der hilfsbedürftigen Fugend sollte ihr Recht weiden.
Die Ungeheuern Fortschritte, welche das Fugendherbergs'
wesen erfahren hat, lassen eine ganze Reihe von Fragen auf»
tauchen, die dringend Erledigung erheischen, wenn nicht das
Fugendherbergswesen zu einer vielfach wildwachsenden,
unter Umständen gefährlichen Pflanze werden soll. Es sei
nur genannt: Noteinrichtungen mit allerlei Mißständen oder
Mustereinrichtung: Qualität der Herbergseltern; Ausweis»
ordnung; scharfe Disziplin im allgemeinen und besonders
bei gemeinsamem Wandern der verschiedenen Geschlechter
und vor allem die Führerfrage. Der prächtige Generalher»
bergsvater Schirrmann, der den Vortrag über das Fugend»
Herbergswesen hielt, ist der rechte Mann, auf diese Fragen
die rechte Antwort zu geben.
Auch in bezug auf die Ausführung der Fürsorgeerziehung
ist eine grohe Zahl von Problemen lebendig geworden. Der
alte Gegensatz, ob Anstaltserziehung ein selbständiges Eigen»
recht oder nur eine subsidäre Stellung gegenüber der Fa»
milienerziehung besitzt, tauchte mit einer gewissen Heftigkeit
auf. Gefordert wurde allgemein, dah die Verbindung der
Fürsorger sowohl mit der Fürsorgeerziehungsbehörde als
auch mit den Anstalten und den Pflegefamilien enger zu
gestalten sei. Ein Problem für sich bringt z 69 Absatz 3 des
Neichsiugendwohlfahrtsgesetzes in der Forderung, den Eltern
der Fürsorgezöglinge erhebliche Rechte in der Miterziehung
einzuräumen. Der vielfach unvernünftige, öfter zu schwerem
Ärgernis führende Mißbrauch dieser Rechte droht eine Gefahr
zu werden dadurch, daß die Bereitwilligkeit, Fremdkinder
in die Familie aufzunehmen, infolge solcher ärgerlicher Vorlommnisse noch geringer wird. Aus Mangel an geeigneten
und bereiten Pflegefamilien würde sich aber die vom Gesetz
in erster Linie geforderte Familienerziehung von selbst er»
ledigen. Die gut gemeinte humane Absicht, zwischen Zögling

und Iöglingseltern eine engere Verbindung als bisher zu
gestatten, würde also im letzten zum Schaden des Zöglings
ausschlagen, wieder einmal ein Beweis, wie hart Theorie
und Praxis im Räume sich stoßen. Man erhofft Besserung
durch moralische Einwirkung auf solche Zöglingseltern. Aber
bei eventueller Beschwerde der Zöglingseltern muß sich die
entscheidende Instanz, das Vormundschaftsgericht, darüber
klar sein, daß es in erster Linie das Wohl des Zöglings, nicht
jedoch unvernünftige Forderungen oft psychopathischer und
querulierender Eltern zu schützen hat. Anderseits aber sind
auch immer wieder neue Wege zu suchen, die Willigleit
zur Aufnahme eines Fremdkindes zu fördern und die Pflege»
familien durch geeignete Beeinflussung und Anleitung tüchtig

zu machen. So bilden die Zöglinge, die Zöglingseltern und
die Pflegefamilien eine einheitliche Gruppe für die Betreuung.
— Sachgemäße Fragestellung ist stets von grundlegender
Wichtigkeit. Fertige Leute sind eigensinnig. „Ein Werdender
wird immer dankbar sein." Diese Erkenntnis ist jedem der
Teilnehmer aufs neue gestärkt. Das Fugendwohlfahrtsgesetz
ist nichts Fertiges, auf dem man ausruhen dürfte, sondern
der willkommene Anfang von immer neuen Aufgaben. Die
Veranstalter der Düsseldorfer Tagung des Rheinischen LandesJugendamtes dürfen sich sagen, daß sie der großen Schar ihrer
Mitarbeiter nicht nur reiche Anregung geboten, sondern auch
die Entschlossenheit zur zwecksicheren, unermüdlichen Weiter»
arbeit belebt haben.
Heim, Lennep.

Presse und Kultur

Rheinische Tagungen

Generalversammlung des <io. pretzverbandes für veutschlano.
Auf der am 20. Oktober d. 3. unter dem Vorsitz von Unterstaats»
selretär a. V . Dr. Conze in Coburg abgehaltenen diesjährigen General»
Versammlung des Toang. Prehverbandes für Teutschland, zu der
außer zahlreichen Mitgliedern und Gästen die Pressedezernenten der
eoang. Kirchenregierungen Veutschlands erschienen waren, hielt Ober»
kircheniatspräsident l ) . Dr. Tilemann (Oldenburg) einen tiefschürfen»
den, gedankenreichen Vortrag über „die Kulturbedeutung der Presse
in der Gegenwart". Wir entnehmen den beachtenswerten Aus»
führungen folgende Abschnitte:
Der gesteigerte Rhythmus unseres gesamten öffentlichen Lebens
ist nicht ohne Einfluß auf die Presse geblieben. Das Interesse für alles,
was mit ihr in Zusammenhang steht, hat sich beträchtlich verstärkt.
Bezeichnend ist das Interesse, das die Stockholmer Welttonferenz auch
diesem Gegenstand gewidmet hat, ebenso die Zunahme der Studien,
die dem Journalismus gelten. Die Anhäufung des Stoffes, das immer
weitere Auggreifen, die Intensivierung der Presse läßt diese immer
mehr zu einem Organ werden, das wie in einem Spiegel das kulturelle
Leben unseres Volles seinem ganzen Umfang nach auffängt.
Die Presse ist ein scharfer Spiegel. Wenn außerhalb der Presse
zu beobachten ist, daß z. V . ein hervorstechendes Merkmal der Gegen»
wart die geistige Unsicherheit ist, oder daß weite Kreise in der Über»
zeugung leben, die Wirtschaft sei heute schlechthin alles, so werden wir
sagen müssen, daß die Presse in diesen Beziehungen ein sehr deutlicher
Spiegel der Gegenwart ist. Sie gibt die Psyche eines beträchtlichen
Teils unseres Volles so überraschend deutlich wieder, wie es, solange
ein Schrifttum existiert, auch nicht annähernd der Fall gewesen ist.
Die rezeptive Seite der Presse ist aber nur die eine Seite des
Vildes. Es lommt hinzu, was ich als die produktiv« Seite bezeichnen
möchte. Die Grenze ist fließend, und gerade dieses Ineinander gehört
zu den Merkmalen dieses rätselvollen Phänomens. Die Zeitung,
nicht nur die Zeitschrift, will heutzutage nicht nur Nachrichten über»
Mitteln, sondern auch Ansichten und Absichten. Es sind nicht die
schlechtesten unter unsern Zeitgenossen, denen bisweilen der Wunsch
kommt, die Presse möchte soweit als möglich auf den Boden der Nach»
richtenübermittlung und Materialsammlung zurückgeführt werden.
Wer so denkt, steht in der Gefahr, den tatsächlichen Wert unserer Presse
zu verkennen. Sie stiftet großen Schaden, aber auch der Dienst, den
sie der guten Sache leistet, ist nicht gering. Es ist leicht, auf die ver»
heerenden Wirkungen hinzuweisen: die Verfluchung des Geschmackes,
die Zerrüttung des eigenen Urteil« und Schlimmeres. Aber die
Gerechtigkeit gebietet, anzuerkennen, daß unsere Presse in hohem Maße
auch über aufbauende, richtunggebende, wertvolle Kräfte verfügt, die
unentbehrlich sind. Sie ist eine produktive Macht, die in ihrer Eigenart
heute durch nichts zu ersetzen ist.
Trotz aller berechtigten Klagen ist Tatsache, daß heute in der bestehenden Presse wertvolle Elemente des christlichen Idealismus vor»
Händen sind, denen zu einer vollen Auswirkung verholfen werden
muß. Diese Aufgabe gilt es entschlossen und planmäßig in die Hand
zu nehmen. Also immer bessere Einfühlung in die Eigenart der Presse,
Abwehr der offenbaren Schäden — hier darf man auf die Unter»
stützung aller derer gerade in den Kreisen des Journalismus selbst
rechnen, die sich für eine Reinigung der Atmosphäre einsetzen. Ent»
scheidend aber ist positive Mitarbeit durch persönliche Kräfte, die sich
mit weitem Blick, großer Sachkunde und aufrichtigem Herzen der
Presse zur Verfügung stellen. Hier liegt eine soziale Pflicht erster
Ordnung vor, der sich die Gebildeten aller Stände nicht entziehe sollten.
I n der Erörterung, die auf den Vortrag folgte, rief der Vorsitzende
auf zu einer „heiligen Allianz" zwischen den beiden Großmächten
Presse und Kirche im Geiste der Freiheit und Selbständigkeit. —
Konsistorialrat v . Fischer (Berlin) wies als Vorsitzender des PresseAusschusses des Deutschen Evang. Kirchenausschusses auf die Not»
wendigleit hin, der Presse nicht immer nur kritisch gegenüberzustehen.
Nur was man liebt, könne man fördern.
M i t der Generalversammlung war eine Verufsarbeitertagung der
evangelischen Prehverbandsleiter verbunden. Diese beschäftigte sich
neben Verufsfragen in engerem Sinn vor allem mit Fragen de«
Vvllsmission. Die Bedeutung, welche evangelische Prejsearbeit ge»
Wonnen hat, erkennt man aus den namhaften Geldmitteln, welche
die diesjährigen Generalsynoden für sie in ihren Haushalt einsetzten.

Der Rheinische H a u p t o e r e i n des E v a n g e l i s c h e n B u n d e s
hält am 2. und 3. November in Bonn seine 37. Prooinzialversamm»
lung ab. Am Montag tagt der Vorstand. Die Mitgliederversamm»
lung am Dienstag hat als ihren Mittelpunkt einen Vortrag von Pf.
ll. Kremers (Bonn) über den „Evangelischen Bund und die politischen
Parteien". Außerdem wird man eingehend über die bevorstehende
Winterarbeit in städtischen und ländlichen Vereinen beraten.
D e r F e r i e n t u r s u s an der theologischen F a k u l t ä t i n
V o n n ist wegen gehäufter äußerer Schwierigkeiten verschoben worden.
Näheres folgt.

I n n e r e Mission
Nürnberg für das schankstätiengesetz
Zu den deutschen Gemeindeverwaltungen, die sich für das in verschiedenen Ländern bereits eingeführte Recht der Mitbestimmung
der wahlmündigen Bevölkerung in den Schankerlaubnisfragen aus»
gesprochen haben, hat sich kürzlich N ü r n b e r g gesellt. Es wurde
dort vom Gesamtstadtrat ein Antrag einstimmig angenommen: „An»
gesichts der durch den Alkoholmißbrauch verursachten sozialen und
wirtschaftlichen Schädigungen hält der Stadtrat ein wirksames G e »
m e i n d e b e s t i m m u n g s r e c h t für notwendig und erwartet
vom Deutschen Reichstag die baldige Schaffung desselben."
Auswanderung nach südamerita
Die deutsche Auswanderung lichtet sich neuerdings in stärkerem
Maße nach Südamerika, dessen geographische und wirtschaftliche Ver»
Hältnisse eine zeitige Beratung der Auswanderer schon vor der Aus»
reise zur besonderen Pflicht machen. Der Evang. Obertirchenrat erläßt
hierzu eine Bekanntmachung, worin er neben den wiederholt emp»
fohlenen, unentgeltlich arbeitenden Stellen (Deutsches Auslands»
institut in Stuttgart; Ev. Hauptverein für deutsche Auswanderer,
Witzenhausen a. d. Werra; Ev. Auswanderermission in Bremen,
Georgstr. 22; Eo.-luth. Auswanderermission in Hamburg, Vehn»
stiahe 14), vor allem die von der Eoang. Gesellschaft für die proteftan»
tischen Deutschen in Südamerika unlängst herausgegebene Schrift
„Auswanderung nach Brasilien und Argentinien" empfiehlt. Sie
enthält eine Karte der deutsch-evangelischen Gemeinden in diesen
Ländern und kann durch Pastor Dedekind, Elberfeld, Augustastr. I S l ,
zum Preise von 26 Pf., von 10 Stück ab je 2V Pf., bezogen werden.

Äußere

Mission

v a s Erwachen Kfritas
Von den verschiedensten Punkten des westafrilanischen Küsten»
gebiets, so von der französischen Elfenbeinlüste, von Dahome und
Asante, weiden seit Jahren immer wieder höchst bemerkenswerte
religiöse Massenbewegungen der eingeborenen Bevölkerung gemeldet.
So kam, wie soeben bekannt wird» W. I . Platt, ein junger metho»
distischer Missionar, auf einer 100 Meilen weiten Reise durch das wenig
beachtete französische Lagunengebiet kürzlich mit etwa 12 000 Ein»
geborenen in Berührung, die wünschten, getauft zu werden. Die
Bewegung geht auf einen alten, in einer christlichen Schule unter»
lichteten Wanderprediger aus Liberia zurück, der als Polygamist bei
leinel Kirche unterkam, aber immer wieder mit Erfolg die Bevölkerung
aufforderte, die Götzen zu zerstören und sich Bibeln zu verschaffen.
Er selbst hat darauf verzichtet, Kirchenhaupt zu sein, aber der Anlaß
zur Bildung einer Art von Kirche gegeben, die im letzten Iahte
21 000 Taufbewerber aufnahm und nun, seinem Rat entsprechend,
die Hilfe der weißen Missionare sucht. Ähnlich lebt in Wagadugu, dem
Zentrum des Sudans, eine Million Menschen, die des ererbten
Heidentums überdrüssig ist und nun vor der Entscheidung steht, ob sie
sich dem sie umgebenden Islam, den sie bisher ablehnte, oder dem
Christentum zuwenden soll.

Zur Schulfrage
Reichsschulgesetz und Elternschaft
Die F l u t der Protestkundgebungen gegen den Referentenentwurf
zum Reichsschulgesetz ist noch immer nicht abgeebbt. Der Entwurf
allein dürfte kaum Anlaß zu solcher Erregung bieten, da sehr bald
bekannt wurde, daß er nur eine vorläufige Gestalt darstellt und dem»
nächst den Ländern seitens der Reichsregierung in voraussichtlich
wesentlich anderer Fassung vorgelegt werden wird.
Der Kampf
gegen den Entwurf gilt offenbar zugleich und eigentlich der Bekenntnis»
schule, gegen die bei dieser Gelegenheit ein entscheidender Schlag
geführt werden soll, nachdem sie aller bisherigen Gegnerschaft zum
Trotz bei der großen Masse der Eltern stets an Anhängerschaft gewonnen
hat, wie die Elternbeiratswahlen in unmißverständlicher Deutlichkeit
gezeigt haben.
Allen die Öffentlichkeit zurzeit irreführenden Darstellungen gegen»
über haben die Spitzenorganisationcn „Reichselternbund" und
„Deutsches Evang. Schulkartell", sowie zahlreiche Untelverbände erneut
in aller Klarheit ausgesprochen, daß die evangelische Elternschaft sich
kein Schulgesetz aufzwingen lassen wird, das mit ihrem Gewissen un»
vereinbar ist. Ohne sich mit der gegenwärtigen und wohl schon über»
holten Gestalt des Entwurfs zu identifizieren, erheben die aus den
Kreisen der Elternschaft zum Neichsschulgesetz erlassenen Kund»
gebungen einmütig die Forderung, daß i n dem kommenden Reichs»
schulgesetz die Bekenntnisschule als mit den andern Schularten gleich»
berechtigt anerkannt und die sichere Gewähr dafür geboten wird, daß
das evangelische Schulwesen auch ohne besondere Antragsstellung
erhalten bleibt. Die evang. Elternschaft ist entschlossen, im Kampf
um ihr Recht alle verfassungsmäßigen Mittel zur Anwendung zu
bringen.
Das Deutsche evangelische 3chultaltell hat i n seiner Sitzung zu
Hannover folgende Entschließung angenommen:
^Das Deutsche evangelische Schultartell begrüßt es, daß das gegen»
wältige Reichsministerium der Notwendigkeit, ein Rahmengesetz zur
Ausführung von Artikel 146, Absatz 2, und Artikel 149 der Reichs»
Verfassung zu erlassen, entsprechen w i l l . Der vorzeitig veröffentlichte
Entwurf ist i n wesentlichen Teilen als erheblicher Fortschritt gegenüber
dem früheren Entwurf zu bezeichnen und als geeignete Grundlage für
die Sicherung der Bekenntnisschule i m Rahmen des öffentlichen
Schulwesens anzusehen. Die Stellungnahme zu Einzelheiten behalten
wir uns bis zur a m t l i c h e n Veröffentlichung des Entwurfs vor.
I n jedem Falle setzen wir voraus, daß die Beamten» und Staats»
bürgerrechte der Lehrerschaft durch den Entwurf nicht angetastet sind,
und stellen mit Befriedigung fest, daß der öffentliche Charakter der
Voltsschule und ihre nationale Aufgabe nach dem vorliegenden Ent»
wurf nicht beeinträchtigt werden. Erneut lehnen wir eine Wiederkehr
der sogenannten geistlichen Schulaufsicht nachdrücklich ab. Anderseits
müssen die berechtigten Belange der Landes» und Freikirchen hin»
sichtlich des Religionsunterrichts gewahrt werden.
Wir rufen die evangelische Elternschaft auf, in ihrer oft bewährten
Treue sich durch keinerlei Agitation wankend machen zu lassen und
dem Gedanken des Elternrechtes wie dem Ideale der christlichen Schule
zum Siege zu verhelfen^

Vom Sektenwesen
Herbstprophezeiung für das Jahr 1925
Daß wir im Herbst 1926 die größten Ereignisse der Menschheits»
geschichte, verbunden mit den handgreiflichsten Naturwundern er»
warten dürfen, das ist selbst in unserer schnellebenden Zeit vielen
unserer Zeitgenossen i m Gedächtnis geblieben, nachdem diese Pro»
phezeiung jahrelang landauf, landab verbreitet worden ist. Nur die
Propheten selber, die bekannten „Ernsten Bibelforscher", scheinen diese
ihre eigene Ankündigung jetzt, wo die Zeit erfüllt ist, recht nachdrücklich
vergessen zu wollen. I h r Oberhaupt, der Amerikaner Rutherford,
hält es neuestens für nötig, eine Schrift „Trost für das Volk" unter die
Massen zu werfen, in der, wie man schmerzlich enttäuscht feststellen
muh, seine und unsere Erwartungen auf die nichtssagende Redensart
heruntergeschraubt werden: „ W i r können mit Sicherheit eine deutliche
Kundgebung der Gnade Gottes für das E n d e d e s J a h r e s 1925
o d e r b a l d d a r a u f erwarten."
A b e r , H e r r R u t h e r f o r d , so l ä ß t sich s e l b st d a s
d u m m e V o l l der Deutschen nicht t r ö s t e n !
3n
unzähligen Exemplaren haben Sie ihm die marktschreierische Schrift
aufgedrängt: „Millionen jetzt Lebender werden nie sterben!" Darin
heißt es wörtlich ( S . 70): „Daher können w i r v e r t r a u e n s v o l l
e r w a r t e n , daß mit 1926 d i e R ü c k k e h r
Abrahams,
3 s a a l s u n d J a k o b s und der glaubenstreuen Propheten des
Alten Bundes eintreten w i r d " , und zwar «ine „Rückkehr aus dem
Zustande des Todes" „zur vollkommenen Menschlichkeit", um zu
sichtbaren gesetzlichen Vertretern der neuen Ordnung der Dinge
gemacht zu werden" ( S . 69); ja es wurde uns mit aller Bestimmtheit
angekündigt, daß i m H e r b st d e s J a h r e s 1926 „das Vorbild
endigt und das große Gegenbild beginnen muh" ( S . 68).
Diese Herbstprophezeiung für das 2ahr 1926 ist also nicht nur i n
aller Gedächtnis, sie ist auch u r k u n d l i c h i n einer offiziellen

Druckschrift der Ernsten Bibelforscher festgelegt; die Pfarrer, die gegenüber dieser verwegenen Weissagung zur Nüchternheit mahnten,
wurden von Herrn Rutherford in feierlichster Form öffentlich auf die
Anklagebank gesetzt und verdammt. Inzwischen h a t
unseres
W i s s e n s s e i t d e m 22. S e p t e m b e r d e r H e r b st 1926
b e g o n n e n . „ W i r können vertrauensvoll erwarten" — .

Zur Wohnungsnot
vorbildlicher Wohnungsbau
Die Stadt Merseburg mit nahezu 40 500 Einwohnern hat seit
1919 zwischen 800 und 1000 Wohnungen hergestellt und dürfte nach
Ansicht der „Bodenreform" mit dieser Verhältniszahl an der Spitze
der städtischen Gemeinden stehen. Möglich wurde diese Leistung durch
die zweckmäßige Organisation der Geldwirtschaft und der Selbsthilfe
seitens der städtischen Behörden sowie durch die eigenartige, von
Stadtbaurat Zollinger durchgeführte Bauweise, die in besonoerem
Maß Billigkeit, Möglichkeit der Selbsthilfe und Naumausnützung »er»
einigt und auch künstlerischen Wirkungen dienen kann.
Wo man auch den Kampf gegen die zahlreichen Volksnöte ansetzt,
immer wieder wird man auf die Wohnungsnot zurückgeführt, deren
Folgen niemand besser kennt, als der Arzt. Um so beachtenswerter
ist die Entschließung der deutschen Ärzteschaft auf ihrer diesjährigen
44. Tagung.
„ B e i der Bekämpfung der gesundheitlichen Schäden, unter denen
unser V o l l leidet, sehen die deutschen Ärzte das s t ä r k s t e H i n »
d e r n i s i n dem herrschenden W o h n u n g s e l e n d . 3n diesem
Wohnungselend liegt einer der Hauptgründe für die Ausbreitung der
Voltsseuchen, insbesondere der Tuberkulose und der Geschlechtskrant»
heiten sowie eine wichtige Ursache für die zunehmende Zerstörung
leimenden Lebens. Der 44. Deutsche Arztetag fordert die deutschen
Ärzte auf, alle Bestrebungen zur Bekämpfung der Wohnungsnot zu
fördern und die Regierung und Stadtverwaltungen immer wieder
auf die e n t s c h e i d e n d e B e d e u t u n g d e r
Schaffung
ausreichender
Wohnungen
für den gesundheitlichen
Wiederaufbau des Volkes hinzuweisen."

Nachwort Zu Ammers Einspruch über die
Frage des Einzelkelchs
Ammers Einspruch über die Frage des Einzelkelchs in der
Augustnummer des Eo. Rheinlands hat mich davon überzeugt,
daß meine Form der Kritik unbedacht war und als kränkend empfunden
werden mutzte. — Ich bedauere das, zumal die auch von ihm an»
erkannte Tatsache dadurch verdunkelt werden konnte, daß der All»
lelch den Gedanken der Brüderlichkeit am stärksten zur Darstellung
bringt. So gern wir Anhänger des Allkelchs uns auf die Notwendigkeit
hinweisen lassen, in diesem Stück gegebenenfalls die u. E. Schwachen
zu tragen, ebensowenig darf es uns, bei aller Anerkennung der
unbestreitbaren Tatsache, daß es schöne und allen profanen Erinne»
rungen auch für den Außenstehenden entrückte Feiern mit Einzelkelch
gibt, verwehrt werden, daß wir unserm Empfinden öffentlich in
passender Weise Ausdruck geben, wo wir eine besondere Form der
Feier als profan empfinden, auch wenn sie es für die Feiernden,
besonders nach längerer Übung, in keiner Weise ist, zumal die Hervor»
tehrung hygienischer Vernunftsgründe und eines von uns als Schwäche
aufgefaßten Empfindens nicht selten bei der Empfehlung des Einzel»
kelchs darauf hinausläuft, uns von dem gemeinsamen Kelch der Väter
zu entfremden: Mas wir mit Ungezählten i m Felde hemmungslos
gekonnt haben, mit allerlei Leuten aus einer Feldflasche zu trinken,
sollten wir das an Jesu Tisch nicht können oder sogar gegen unser
Empfinden aus Liebe zu lernen suchen? Das sonderlich i n einer Zeit
sozialer Zerrissenheit und gegenseitigen Mißtrauens auch unter
Christen? Über die Ausnahmen auf gewissen Krankenstationen usw.
braucht nicht geredet zu werden.
Die freundliche Zurechtweisung meiner verfehlten Ausdrucksweise
nehme ich an, in der Sache hat mich erneutes Nachdenken in meiner
Ablehnung des Einzelkelchs nur bestärkt.
Graeber.

Evangelisches Schrifttum
Vie P a r i t ä t an den höheren Schulen der Nheinprovin;
i m Schuljahr 1924.
Von Prof. Dr. Goldig, Neuwied.
Die Broschüre des bekannten Schulstatistiters erscheint nunmehr
zum dritten Male. Leider ist das Studium des kleinen Schriftchens
auch jetzt noch sehr unerfreulich. Die Verhältnisse haben sich gegen die
Vorjahre nur scheinbar gebessert. 3 m Jahre 1923 hatten die Evan»
gelischen 3 Studienräte (festangestellte Philologen) zu viel, die
Katholiken dagegen hatten 110 Studienräte zu viel. M . a. W . : die
Katholiken hatten nahezu sämtliche den Juden und Dissidenten zu»
kommenden, aber von diesen nicht beanspruchten Stellen inne. 3m
Jahre 1924 hatten die Evangelischen 10 Stellen, die Katholiken
99 Stellen zu viel. Diese scheinbare Besserung folgt aus der An»
stellungssperre, während der es wohl Abgänge, aber leine Zugänge

gab.
Ein deutliches B i l d gewinnt man erst, wenn man die voll»
beschäftigten Stellenanwärter (Studienassessoren) mit in die Verech»
nung hineinnimmt. 1923 hatten die Evangelischen insgesamt 76 Philo»
logen (Studienräte und vollbeschäftigte Assessoren) zu wenig, die
Katholiken dagegen 200 Philologen zu viel. Es bestand also eine
Spannung von 276. 1924 haben wir bereits 80 Philologen zu wenig,
die Katholiken dagegen 216 zu viel, so daß die Spannung sich auf 296
i n e i n e m e i n z i g e n J a h r e vergrößert hat.
Aus den Görbigschen Ausführungen und Berechnungen geht
hervor, daß die dringendste Frage die Neuregelung der Aufstellung
der Anwärterlisten (numeruz clauzuz) ist. Solange nicht durchgesetzt
wird, daß diese Anwärterlisten nach dem Bedarf der Konfessionen und
nicht nach dem Angebot von Philologen aufgestellt werden, solange
ist auf eine Besserung der Paritätsverhältnisse i m Rheinlande nicht
zu rechnen. Wir verweisen im einzelnen auch hier auf die Görbigsche
Broschüre. Hier nur soviel: Während die Schülerzahl fast wie 1:1
(genau 46,5^, eo., 4 9 , 5 ^ tath.) steht, gibt es im Rheinlande nahezu
viermal soviel katholische wie evangelische Studienassessoren, die in
die Anwärterliste aufgenommen sind (21,9^, ev., 7 8 , 1 ^ , kath.). Da
nur diejenigen Assessoren, die in diese Liste (numerug c!au8U8) auf»
genommen sind, in freiweidende Studienratsstellen nachrücken, kann
man sich ein ungefähres V i l d machen, i n welcher geradezu kata»
strophalen Weise die Verhältnisse sich fortlaufend zu unserm Nachteil
verschlimmern. — Bisher wird die Anwärterliste nach dem Angebot
der Assessoren aufgestellt. Wir müssen fordern, das; in Zukunft der
Bedarf, d. h. die konfessionelle Zusammensetzung der Schülerschaft
zur Grundlage genommen wird.
W i r empfehlen die Schrift von Görbig jedem, der an der höheren
Schule irgendwie beteiligt ist. Besonders wertvoll ist sie dadurch, daß
sie für jede einzelne Anstalt eine genaue Übersicht über die Paritäts»
Verhältnisse gibt.
Die Broschüre ist zum Preise von 1 R M . entweder vom Verlage
„Glaube und Heimat", Virtenfeld (Nahe), oder durch den Evgl. Preß»
verband für Rheinland, Abteilung Paritätische« Schulwesen, Essen,
3. Hagen 23, zu beziehen.

Zeitschriftenschau
Der Geisteskampf der Gegenwart bringt in H e f t ? nach einer
schönen Predigt des Herausgebers zur Bonner Iahrtausendfeier über
da« Wirten Gottes i n der Geschichte — Aufsätze über Welteinheit und
Weltplan, über die Fragen: Was ist Leben?, Ist Religion Wirklichkeit?
und vor allem einen guten Bericht von Dr, Dennert über das Aufsehen
errcgci.de Buch des Vlünchener Je'chers D a c q u 6 l : Urwelt, Sage
und Menschheit, das neben viel Fragwürdigem sehr ernsthafte Ver»
mutungen und Untersuchungen vorlegt, infolge deren er den einheit»
lichen Lebenszusammenhang aller Lebewesen der Vorwelt bestreitet,
z. V . zu erweisen sucht, daß die Urform kein neutrales Gebilde sein
kann, sondern schon typenhaft gebunden gewesen sein muh. Für die
Forschung der Sagen und ihre Verwertung i n der Geschichtsschreibung
der Erde und der Menschheit eröffnet er wertvolle Ausblicke. Der
wichtigste Grundgedanke des Buches ist die anthropozentrische Welt»
auffassung: De« Mensch ist das Ziel der Weltentwicklung. Hinter ihr
mutz stehen der Schlußsatz: Gott aber ist Ziel aller Dinge. — I n der
R u n d s c h a u des Heftes sollten wir Rheinländer vor allem die
Warnungssignale über: P a r i t ä t u n d ( h ö h e r e )
Schule
und gegen die rücksichtslose Verdrängung der evangelischen Beamten
des Rheinlands endlich beachten. — H e f t 8 enthält den besonders
wichtigen Aufsatz von I^io. L e u b e (Leipzig) über: d i e t a t h o »
tischen B e s t r e b u n g e n zur R e v i s i o n der deutschen
G e s c h i c h t s » u n d L i t e r a t u r a u f f a s s u n g : z. V . „die
unglückliche Folge des Ausgange« des Weltkrieges hat ihre Ursache in
der Reformation", oder (Heft 9) auf literarischem Gebiet die Ve»
streitung des Satzes: in der klassischen Zeit von Weimar liegt trotz
manchem der Höhepunkt der bisherigen deutschen Literaturgeschichte. —
Hier haben unsere protestantischen Forscher die geschichtliche Wahrheit
gegenüber katholischen sehr bedenklichen Verschiebungen zu verteidigen
„auch im Interesse der politischen und konfessionellen Zukunft unseres
Vaterlandes". Der kenntnisreiche Aufsatz von G. H a n d t m a n n
ü b e r d i e N e u a p o s t o l i s c h e n unter dem T i t e l : Ein Religions»
ersatz der Ungebildeten wirft lehrreiche Schlaglichter auf das Treiben
und die Erfolge dieser Sekte. Unsere Gemeindeoertreter könnten hier
bedeutsame Winke für ihre praktische Arbeit entgegennehmen.
Die R u n d s c h a u v o n H e f t 8 bringt den Abdruck eines
Flugblattes der Freidenker Berlins mit seiner atheistischen Wühl»
arbeit in der Schule und einen Auszug eines erbitterten Artikels aus
der Preußischen Lehrerzeitung über die zunehmende Strömung im
V o l l zugunsten der bewährten Bekenntnisschule. Die Elternschaft
wird gegenüber diesem absoluten Unverständnis rationalistischen
Denkens Geduld und Unbeirrbarleit beweisen müssen. — H e f t 9
bietet u. a. den feinen Aufsatz von Wilhelm van Kempen über Hans
Thoma und seine Bedeutung für die Kultur der Gegenwart, u. a.
nützlich zum Erweis, gegenüber tath. Selbstverherrlichung, wie frucht»
bar der Protestantismus auch auf künstlerischem Gebiet ist. Wir
denken an Steinhausen, Thoma, Schäfer.
Verlag

der Essener

Druckerei

Wissenswertes
w i e v i e l Juden gibt es?
Die Zahl der Juden in der Welt wird gegenwärtig von zionistischer
Seite auf 18 Millionen geschätzt. Die meisten Juden haben die Ver»
einigten Staaten mit fast 4 ^ M i l l . , es folgen Polen mit 4,1 M i l l . ,
Ruhland einschliehlich Sibirien mit 3,6 M i l l . , Rumänien mit 1 M i l l .
I n Deutschland leben ungefähr 600 000, in England 400 000, in
Österreich und der Tschechoslowakei je 300 000 Juden. Demgegenüber
sind die ungefähr 125 000 Juden in Palästina eine verhältnismähig
geringe Zahl; vom Boden Palästinas ist jetzt der 26. Teil in jüdischem
Besitz.
Vorsicht beim stellensuchen i n der Großstadt
Um Arbeit in der Stadt zu suchen, kommen nach Abschluß der
Sommergeschäfte viele Mädchen in die Großstadt. Hier hoffen sie
rasch d i e Stelle zu finden, die ihnen zusagen würde. Nach einer
Mitteilung der Stadt» und Landesstelle für die evangelische weibliche
Jugend lehrt aber die Erfahrung, daß es a u f d e m L a n d u n d
in den kleinen S t ä d t e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g
viel
m e h r S t e l l e n gibt als in der Großstadt. Die Mädchen sollten
sich deshalb erst draußen umsehen, ob sie nicht dort eine passende
Stelle finden. Nach der G r o ß s t a d t aber sollten s i e n u r lommen,
w e n n s i e s c h o n e i n e S t e l l e h a b e n oder mindestens
ein gutes Nachtquartier, von dem aus sie sich i n Ruhe nach einer
g u t e n Stelle umsehen tonnen und nicht aus Mangel an Auswahl
die nächste, vielleicht unpassende annehmen müssen oder — weil sie
sonst kein Unterkommen finden — irgendeiner Fürsorgestelle zur Last
fallen. Und auch diese Fürsorgestellen können nur in sehr bescheidenem
Umfang helfen, da sie nur in außerordentlich beschränktem Maße
Unterlommensmöglichkeiten haben.

Offene Stellen und Stellengesuche
Stadt. Höhere Mädchenschule, Wald (Rhld.), sucht baldmöglichst
zur Vertretung evang. Studienassessorin für Deutsch und Geschichte
( I . St.), Französisch (Nebenf.). Feste Anstellung in Aussicht. Er»
wünscht, nicht Bedingung, ist Interesse an Turnen und Jugendspielen.
Besoldung nach Gr. 10. Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnis»
abschriften umgehend erbeten an Bürgermeister Seynsche. — Es wird
gebeten, geeignete Bewerber auf diese Stelle aufmerksam zu machen.
Diakon, unverh., langj. Erfahrung, sucht Stelle in der Jugend»
arbeit, besonders für Knaben und Jugendarbeit sowie Gemeinde» und
Wohlfahrtspflege; oder auch Knabenerziehungsanstalt oder Waisen»
Haus. Angebote an den Evangelischen Preßverband für Rheinland
unter 123 erbeten.

Das

evangelische B i l d i n s
evangelische H a u s

Unter diesem Wort vertreibt eine Dresdner Stelle mit viel Aufwand
4 Bilder, die in einfachem Schwarzdruck hergestellt sind. M a n fragte
bei uns von verschiedenen Seiten an, ob das Unternehmen zu fördern
sei. Dies ist zu verneinen.
Die Bilder entsprechen bei weitem nicht den Anforderungen, die
wir an gute, evangelische Wandbilder stellen müssen. Sie sind auch
unverhältnismäßig teuer.
Wer in seiner Gemeinde gute Wandbilder vertreiben w i l l , fordere
sich die BildKataloge von Teubner, Leipzig, und Voigtländer, Leipzig,
über deren Steindrucke an und wende sich an den Keutelschen Verlag
in Stuttgart und den Verlag Seemann in Leipzig, wenn er Bilder zu
billigem Preise in gutem Vierfarbendruck zu haben wünscht.
Evangelische Vildkammer für Rheinland, Essen, 3. Hagen 23.

Bezugspreis

und Werbung

Seit das Evangelische Rheinland seinen Weg in die Gemeinden
unserer Provinziallirche unternommen hat, sind fast zwei Jahre
vergangen. Dankbaren Herzen« durften wir es erleben, wie sich
diesem neuen und doch so notwendigen Blatte die Türen Hffneten
und wie man seinen Dienst willkommen hieß. Aber nvch ist es nicht
so verbreitet, wie es sein müßte. Über den Kreis der Gemeinde»
Vertreter ist es kaum hinausgedrungen. Da bitten wir um fleißige«
Werben in den Kreisen, die für unser Blatt Interesse haben dürften.
Werbenunnnern stehen gern kostenlos zur Verfügung.
Seit unserem Erscheinen haben wir trotz der großen Steigerungen
der Drucklosten unseren Preis unverändert gelassen. Unsere Leser
werden es verstehen, wenn wir jetzt den Bezugspreis erhöhen müssen,
und zwar auf 1 M l . für das Vierteljahr. Um so mehr werden wir
uns bemühen, unseren Gemeinden nachallen unseren Kräften zu dienen.
Gemeinwohl

G.m.b.H.,

Essen.

Aas Evangelische
Rheinland
Eine monatliche Umschau
über Wetten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallirche
Herausgegeben von Pfarrer l . Seiler, Vlreltor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
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D a s Kaiserswerther Diakonissen-Mutterhaus und sein Dienst
an den rheinischen Gemeinden
e Schriftleitung hat uns um eine turze Schilderung
der Arbeit gebeten, die unser Mutterhaus in den
evangelischen Gemeinden der Heimatprvvinz und für die
evangelichen Gemeinden tut.
Diese Bitte erfüllen wir mit Freuden. Liegt es uns doch
selbst sehr am Herzen, daß unsere kirchlichen Gemeindever»
ordneten ein klares Bild über unsere Kaiserswerther Via»
tonissenanftalt und deren Tätigkeit für die rheinische evan»
gelische Kirche haben.
Aus der nachfolgenden kurzen Übersicht wird ersichtlich,
wie stark die Belange der Einzel-Gemeinden mit dem Ve»
stehen und Ergehen der großen Anstalten der Inneren
Mission verbunden sind, und wie groß die Hilfe ist, die nun
seit neun Fahrzehnten jahraus, jahrein auch von der Kaisers»
weither Diakonissenanftalt den evangelischen Gemeinden
geleistet wird.
Der Dienst unseres Mutterhauses an den Gemeinden
der Heimatprovinz ist zweifacher Art. Er vollzieht sich einmal
in einer Reihe von Anstalten und Veranstaltungen, welche
für die Aufnahme von Kranken und Alten, für die Rettung
der Verwahrlosten, für Erziehung, Unterricht und Berufs»
ausbildung den Angehörigen der evangelischen Gemeinden
von Kaiserswerth zur Verfügung gestellt werden.
Daneben dient das Mutterhaus den evangelischen Ge»
meinden der Nheinprovinz durch die Ausbildung und Bereit»
ftellung von Schwestern für die verschiedensten Gebiete der
Inneren Mission oder der kirchlichen Wohlfahrtspflege im
Dienst der Gemeinden.
Die Tochteranstalten von Kaiserswerth liegen nicht aus»
schließlich in der Nheinprovinz und die Kaiserswerther
Schwestern arbeiten nicht nur in rheinischen Gemeinden.
Aber der bei weitem überwiegende Teil Kaiserswerther
Arbeit entfällt auf die Nheinprovinz; von 1374 in fester
Arbeit stehenden Kaiserswerther Diakonissen sind nicht
weniger als 1220 auf rheinischem Boden tätig, und von 366
Kaiserswerther Arbeitsfeldern liegen über 300 in der Rhein»
provinz einschließlich des Saargebiets.
Zuerst nun ein Wort über
die A n s t a l t e n , welche K a i s e r s w e r t h den
evangelischen
Gemeinden
Rheinlands
bietet.
Wir beginnen mit den in Kaiserswerth selbst gelegenen
Anstalten. Die erste Gruppe umfaßt die Anstalten, welche un»
mittelbar den Kranken dienen. Da ist in Kaiserswerth das
D i a l o n i s s e N ' K r a n k e n h a u s auf dem Fronberg
mit rund 260 Betten und etwa 30 Schwestern. Das Kranken»
Haus dient so gut wie ausschließlich rheinischen Kranken,
weit über die Grenze der evangelischen Gemeinde Kaisers»
werths hinaus. Da ist weiter die H e i l a n s t a l t f ü r
e v a n g e l i s c h e w e i b l i c h e G e m ü t s k r a n k e , die
Fliedner 1861 ins Leben rief, und die lange die einzige

rheinische evangelische Anstalt für gemütskranke Frauen in
der Rheinprovinz gewesen ist, bis ihr Tannenhvf an die Seite
trat. Die Anstalt nimmt bis zu 100 Kranke auf und erfordert
dauernd rund 26 Schwestern. Wieviel rheinische Familien
haben nicht schon in schweren Zeiten bei der seelischen Er»
lrantung teurer Angehöriger Hankbar von der Heilanstalt
Fohannisberg bei Kaiserswerth Gebrauch gemacht!
Die zweite Gruppe besteht aus de»: A n st a l t e n z u r
V e r s o r g u n g v o n A l t e n u n d S i e c h e n . Unser
A l t m ä n n e r » H ei m hat ja nur 12 Plätze (gegenwärtig
besetzt von 12 Rheinländern) und 1 Schwester, aber die
beiden A l t e r s h e i m e und das P a u l - G e r h a r d t »
S t i f t bieten wohl 160 alten und siechen Frauen Obdach
und Heimat unter der Betreuung von augenblicklich
17 Schwestern. Auch die Insassen dieser Anstalten entstammen
mit geringen Ausnahmen dem Rheinlande.
Wie bekannt ist das erste Wert von Fliedner in Kaiserswerth, die Begründung eines M a g d a l e n e n » A s y l s ,
geworden. Das Gartenhäuschen, in dem 1833 der erste
Pflegling aufgenommen wurde, ist ja jährlich das Ziel von
Tausenden und Abertausenden, die dort die stumme und
doch beredte Predigt der Steine hören: „Das Himmelreich
ist einem Senfkorn gleich." Das alte Asyl ist nun zu einem
ganzen Erziehungswert für die verwahrloste, schulentlassene,
evangelische weibliche Fugend geworden. Das F ü r »
s o r g e h a u s , das A s y l » u n d M a g d a l e n e n »
stift,
das H a u s E b e n » E z e r für Schwererziehbare,
die Abteilung für geschlechtstrante Mädchen und die Ab»
teilung für Psychopathen nehmen insgesamt rund 146 Mädchen
unter der Leitung von 32 Schwestern auf. Auch hier handelt
es sich im wesentlichen um Töchter rheinischer Gemeinden,
die entweder durch die Fürsorgeerziehung oder durch den
Entschluß der Angehörigen uns anvertraut werden.
I n der vierten Gruppe fassen wir alle die Anstalten zu»
sammen, die in irgendeiner Form dem U n t e r r i c h t
und der E r z i e h u n g der normalen Fugend dienen.
Die erste Stelle nehmen hier der Bedeutung für die rheinische
Provinzialtirche nach d i e L e h r e r i n n e n » V i l d u n g s »
a n s t a l t e n ein, die seit 1344 bzw. seit 1836 von Fliedner
ins Leben gerufen sind. Er ist ja nicht nur der Erneuerer
des apostolischen Dialonissenamtes, sondern er ist auch der
Mann, der den evangelischen Frauen den Weg zum Lehre»
rinnenberufe, wenn nicht geöffnet, so doch gebahnt hat.
Ein voller Segensstrom ist durch die in acht Fahrzehnten zu
Kaiserswerth ausgebildeten 4000 evangelischen Lehrerinnen
für Kinderschule, Volksschule und höhere Mädchenschule in
die rheinischen Gemeinden geflutet. Augenblicklich sind in
Kaiserswerth vorhanden: S e m i n a r e für K i n d e r »
g ä r t n e r i n n e n und H o r t n e r i n n e n (mit dem
erforderlichen Ubungs-Kindergarten und Ubungs»Hort), das
im Aussterben begriffene V o l t s s c h u l l e h r e r i n n e n »

S e m i n a r und das O b e r l y z e u m a l t e n S t i l s ,
als Ausbildungsstätte für Lehrerinnen an höheren Mädchen»
schulen bis 1928.
Auf die im Flusse befindliche Neuordnung der Volts»
schullehrerbildung haben wir uns in Kaiserswerth einstellen
müssen durch die Begründung einer A u f b a u s c h u l e
und eines O b e r l y z e u m s n e u e n S t i l s .
Die
Aufbauschule, welche begabten Mädchen den Übergang aus
der Voltsschule zur höheren Schule und die Erlangung des
Reifezeugnisses ermöglichen soll, wird namentlich solchen
evangelischen Eltern der Nheinprovinz zugute kommen, die
in der Diaspora oder auf dem Lande ihre Kinder während
der ersten Schuljahre die Volksschule besuchen lassen müssen.
Wir glauben, daß damit der evangelischen Sache in der Rheinprovinz ein großer Dienst geleistet wird.
Eine h ö h e r e M ä d c h e n s c h u l e mit dem Lehrplan
eines Lyzeums schließt sich an. Fn der Nähe von Kaisers»
werth, in H i l d e n bei Düsseldorf, unterhält Kaiserswerth
außerdem ein vollständig akademisiertes L y z e u m für
evangelische Mädchen.
Seit 1842 besteht in Kaiserswerth ein W a i s e n h a u s
für Mädchen aus dem Mittelstand, dem sich nach dem Kriege
zwei Kriegswaisenhäuser zugesellt haben. Die Häuser haben
eine eigene vollständige Volksschule und eine Mittelschule.
Außerdem unterhält Kaiserswcrth noch das W a i s e n h a u s
im P r o b s h o f in N i e d e r d o l l e n d o r f , auch mit
Voltsschule und Kindergarten.
An B e r u f s s c h u l e n unterhält Kaiserswerth im
Rheinland die beiden H a u s h a l t u n g s s c h u l e n in
K a i s e r s w e r t h und in S a l e m bei Natingen; die
G a r t e n b a u s c h u l e und das S o z i a l e F r a u e n »
s e m i n a r oder die Wohlfahrtspflegerinnen-Schule in
Kaiserswerth.
Fn diesem Zusammenhang wäre auch noch das evan»
gelische S t u d e n t i n n e n h e i m in B o n n zu nennen,
das z. Z. in der Langenbach»Stiftung untergebracht ist, sowie
das H o s p i z i n K ö l n in der Waisenhausgasse, welches
weniger studierenden, als erwerbstätigen, evangelischen
jungen Mädchen dient.
Die gesamten Anstalten, die Kaiserswerth zum besten
der weiblichen Fugend unterhält, nehmen zum weitaus
überwiegenden Teil Töchter der evangelischen Gemeinden
des Rheinlandes auf und dienen dadurch unserer rheinischen
evangelischen Gesamttirche mit 105 Schwestern.
Die Gesamtzahl der in den Kaiserswerther Tochteranftalten im Rheinland tätigen Schwestern beträgt also ins»
gesamt 210.
Bedeutend größer ist die Zahl der Kaiserswerther Diato»
nissen, die im Rheinland auf verschiedenen Arbeitsfeldern

unmittelbar im Dienste der evangelischen Gemeinden stehen,
nämlich: 1010. Wir tonnen die Orte von Saarbrücken bi»
Orsoy nicht einzeln aufzählen, wo diese 1010 Kaiserswerther
Schwestern auf 281 Arbeitsfeldern tätig sind. Nur eine ganz
kurze Übersicht tonnen wir geben.
Es arbeiten im Rheinlands vom Kaiserswerther Diato»
nissenhaus in
28 Krankenhäusern
488 Schwestern,
1 Lungenfürsorge
1
2 Taubstummen» und Blindenanstalten
11
3 Stationen für häusliche Krankenpflege 23
20 Heimen für Alte, Frauen und Mädchen 52
120 Gemeindepflegen
268
45 Kinderschulen und Kindergärten
46
21 Kinderheimen, Säuglingsheimen, usw. 58
17 Handarbeitsschulen
26
6 Fugendpflegen u. ä
7
„
4 Waisenhäusern
14
„
4 Haushaltungsschulen
Iß
„
Die Gesamtzahl der Kaiserswerther Schwestern, welche
im Rheinland für rheinische Gemeinden und für die rheinische
evangelische Kirche tätig sind, beträgt also, wie schon eingangs
erwähnt, insgesamt 1220, während die Zahl der aus dem
Rheinland stammenden Kaiserswerther Schwestern im Ot»
tober 1924 nur 708 betrug, einschließlich der im Feierabend»
Haus und in der Ausbildung begriffenen Schwestern.
Die Folgerungen aus der vorstehenden Aufstellung sind
deutlich. Einmal: die evangelischen Gemeinden der Rhein»
provinz müssen den Diatonissenhäusern mehr gläubige junge
Mädchen zuführen, wenn sie aus den Mutterhäusern aus»
gebildete Schwestern erhalten wollen. Visher nehmen die
Gemeinden von den Diakonissenhäusern — wenigstens soweit
Kaiserswerth in Betracht kommt — fast das Doppelte der
Schwesternzahl in Anspruch, die sie dem Mutterhaus zur
Verfügung stellen.
Sodann: Die Anstalten der Inneren Mission sind mit
ihren Tochteranstalten und als Ausbildungsstätten für die
den Gemeinden nötigen diakonischen Kräften der evangelischen Provinzialgemeinde unentbehrlich, erfüllen Auf»
gaben, die der Provinzialtirche obliegen und müssen deshalb
auch in ihrem äußeren Bestehen von den Gemeinden der
Provinziallirche getragen und gesichert werden.
Wenn demnächst Kaiserswerth sich mit der Darlegung
seiner wirtschaftlichen schweren Nöte an die evangelischen
rheinischen Gemeinden wendet, dann hoffen wir zuversichtlich,
aus den Gemeinden den Widerhall zu hören: Kaiserswerth
muß geholfen werden, weil Kaiserswerth uns hilft!
Kaiserswerth,

1. Oktober 1925.

Disselhoff.

Die Sendung der Evangelischen Arbeitervereine
Von Alfred G r u n z , Berlin, Generalsekretär des Gesamtverbandes evangelischer Arbeitervereine Deutschlands
war in der Zeit zwischen den großen Geschichtsereignis»
sen von 1866 und 1870-71. Der eiserne Kanzler hatte gegen
den Willen kurzsichtiger Volksvertreter dem preußischen Staat
die Heeresmacht geschaffen, die er brauchte. Er hatte mit
dieser Heeresmacht 1864 in Schleswig-Holstein für Preußen»
Deutschlands Weltgeltung gesiegt, hatte 1866 mit der ent»
scheidenden Schlacht bei Königgrätz-Sadowa die Gefahr
fremdvölkisch bestimmter Neichsbildung abgewehrt. Nun war
er zurückgekehrt. Doch mitten hinein in den Fubel vater»
ländischer Begeisterung tönte der Ruf des jüdischen Demo»
traten, Rechtsanwalts l)r. Johann Facoby: „Die Gründung
des kleinsten Arbeitervereins wird für den künftigen Kultur»
Historiker von größerem Wert sein als der Schlachttag von
Sadowa l"

Wir wissen, daß dieses Wort eine gewaltige Übertreibung
enthält, eine Überschätzung der sozialen Frage auf Kosten der
nationalen Lebensbelange. Aber wir wissen auch, daß es eine
begrenzte Berechtigung hatte gegenüber der Verständnislosig»
teit und Gleichgültigkeit, mit der weiteste Kreise unseres Volkes
sich zu dem drängenden Wollen im Arbeiterstandestellten,das
in der Arbeiterbewegung seinen Ausdruck suchte.
Facoby dachte bei seinem Ausspruch natürlich nicht an
evangelische Arbeitervereine, sondern an sozialdemokratische
oder demolratisch-aufklärerische. And doch müssen wir sein
Wort in dem berechtigten Kern für die EAV.-Vewegung in
Anspruch nehmen, wenn wir an jenen ersten e v a n g e »
t i s c h e n A r b e i t e r v e r e i n denken, der 1882 aus der
Arbeiterschaft heraus in Gelsenkirchen gegründet worden ist

und heute den Ertrag 26jä'hriger Arbeit als Gesamtbewegung
feststellen läßt.
Mancherlei Schicksal hat die EAV.»Vewegung in diesen
Fahrzehnten erlebt. Den G r ü n d e r j a h r e n folgte die
Zeit des äußeren S i c h d u r c h s e t z e n s . Sie wurde abgelöst von einer Epoche i n n e r e r Auseinandersetzungen.
Immer aber zeigten die evangelischen Arbeitervereine den
entschiedenen W i l l e n zum
christlichen,
v a t e r l ä n d i s c h e n u n d s o z i a l e n W i r k e n , oft
unter schwierigsten Verhältnissen, oft gering geachtet und ver»
kannt gerade von denen, für die sie wirkten, und das sind in
erster Linie Kirche und Arbeiterschaft. Kriegs- und Revolutionserscheinungen bewirkten ein Stagnieren, das sich nach
dem Tode des Führers der Gesamtbewegung, D. W e b e r ,
in dem Hochsturm der Inflation entfaltete. Aber gerade in
diesen schwersten Stunden bewährte sich die Lebenstraft der
Bewegung, die durchhielt mit den eigenen schwachen Kräften
durch Gottes Hilfe. Es ist für die Wertung dessen, was die
Vergangenheit leistete, bedeutsam, daß die Neubelebung dort
am wirksamsten einsetzte, wo in der Vergangenheit EAV.»
Arbeit getrieben worden war.
Und diese N e u b e l e b u n g kam, sobald sich die Wogen
der Zeitlage einigermaßen glätteten, kam unter der Führung
des neuen Gesamtverbandsvorsitzenden Pfarrer W e r b e c k ,
Elberfeld, unter dem t a t k r ä f t i g e n Z u s a m m e n »
w i r k e n v o n A r b e i t e r f ü h r e r n u n d Geist»
l i c h e n . Allenthalben flammte der Wille auf, nicht nur zur
Neubelebung, sondern zur Steigerung der Wirtweite, der
Schaffenskraft und der Gesinnungstiefe der Vereinsarbeit,
der Wille nicht nur zur Beweglichkeit, sondern zur Bewegtheit
und Bewegung. Das, was weiter als Ergebnis der gewönne»
nen schweren Erfahrungen mit hineingenommen wurde in
eine Zeit erhöhten Schaffens und Wirkens, war: die klare
Betonung der Eigenart als S t a n d e s b e w e g u n g , die
dem Arbeitelstand in der Besonderheit seiner Lage und am
Arbeiterstand dem Volt und der Volkstirche dienen will, zu»
gleich damit die bewußte Einstellung auf die gesinnungs»
bildende Abzweckung der Standesarbeit.

Organe, die in ihrem Aufbau den besonderen Ansprüchen der
Einzelaufgaben angepaßt sind. Das gilt insbesondere vom
Arbeiterstand, der in seiner Massenhaftigleit Organisierung
erfordert, der selbst instinktiv Organisation verlangt, dessen
Standeslage die gleiche Forderung erhebt. Schwer bedroht
ist nach wie vor der Arbeiterstand in seinen Lebensmöglich»
leiten. Zu ihnen gehört die Lebenserhaltung als Lebensunter»
halt, Lebensraum und Lebensfortführung (»fortpflanzung).
Zu ihnen gehört nicht minder Lebensgemeinschaft in Familie,
Volk, Gesellschaft. Zu ihnen gehört endlich Lebensinhalt, der
sich nicht erschöpfen kann und darf im Kreislauf des äußeren
Daseins, sondern Lebensgeltung und Lebenswert nach allen
Seiten hin umfaßt und darum seinen höchsten Gehalt findet
in der lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Gerade die neuesten
Erfahrungen zeigen aber, wie stark sich die Kirchenaustritts»
Propaganda auf die Arbeiterschaft einstellt, wie sie ihre ganze
Wirksamkeit bewußt sozial abtönt. Demgemäß kann hier keine
Arbeit helfen, die nur religiös, im übrigen aber neutral sein
will.
Die Lagebedingungen der zu erfüllenden Aufgabe wie
die Struktur der Arbeiterseele selbst verlangt vielmehr eine
grundsatztlare, zielbewußte Organisation, wie sie die EAV.»
Bewegung bietet mit ihrem Bekenntnis zu Gottesfurcht,
Vaterlandstreue, Bruderliebe, mit ihrem sozialen Programm
von Erfurt 1921, mit ihrem praktischen Bemühen, zu wirken
durch sozialpolitische Mitarbeit bei den Fattoren der Gesetz»
gebung, durch Weckung des sozialen Sinnes in unserm Volke,
durch soziale Hilfsmaßnahmen wie Sterbeversicherung, Unter»
ftützungseinrichtungen, Arbeitsvermittlung, Rechtsauskunft,
Arbeitelferienheime, durch Vildungsarbeit in Vortrags»
abenden, Kursen, durch Pflege edler Geselligkeit in Familien»
abenden, Ausflügen, Festen, durch Vertiefung des Verhält»
nisses zu Gott in religiösen Ausspracheabenden, Arbeiter»
gottesdiensten, Arbeiterfreizeiten.

Die gesamte Betätigung, wie sie hier gezeichnet wird, ist
naturgemäß gegenwärtig noch durchaus im Neuaufbau be»
griffen. Sie hängt in Durchführbarkeit und Erfolgsmöglichteit
zu einem beträchtlichen Teil davon ab, wie sich evangelisches
Neuaufbau seines Innenlebens auf evangelischer Grund» Volt und insonderheit evangelische Kirche dazu stellen. Es ist
läge dem deutschen Arbeiter zu geben und Klärung seines erfreulich zu sehen, wie stark in matzgeblichen Organen der
ständischen Wollens zu gottgebundener Bestimmtheit, das evangelischen Kirchen das Verständnis für Wollen und
sind d i e H o c h z i e l e d e r EAV.-Vewegung t Und sie ent» Leistung der EAV.-Vewegung gewachsen ist und sich betätigt.
sprechen den Erfahrungen der vergangenen Jahre mit dem Das verflossene und das laufende Fahr haben manchen schönen
schweren Leid, das die Ausartung der mammonistischen Triebe Beweis geliefert für die bejahende Stellung weitaus der
und das Versagen marxistischer Verstiegenheiten über uns meisten leitenden kirchlichen Stellen. Die Eisenacher Ve»
gebracht haben. Sie entsprechen nicht minder der Aufgaben» sprechung über die sozialen Pfarrämter lieferte einen weiteren
stellung, die die evangelische Kirche unserm Volte vorgeznch» Beweis im Hinblick auf die evangelische Öffentlichkeit. Die
net hat. Die s o z i a l e V o t s c h a f t d e r evangelischen Kirche, berufsständige Tagung des Evangelischen Bundes bei seiner
die ihre Bestätigung erfahren hat auf der We l t t i r c h e n » Reichstagung in Königsberg (Pr.) stellte die Notwendig»
t o n f e r e n z i n S t o c k h o l m , enthält als Kernwahr» leit klarer gesinnungsmäßiger Standesarbeit stark heraus.
heit die Erkenntnis, wie brennend notwendig für unser Ge» Endlich: Das Werk der letzten Fahre wäre nicht möglich ge»
meinschaftsleben dieständigeGesinnungserneuerung ist) not» wesen, wenn sich nicht immer wieder in der Pfarrerschaft
wendig gerade um der Spannung willen zwischen der Ver» treue, opferbereite Kräfte gefunden hätten, erfüllt von der
pflichtung des Menschen zur Kulturgestaltung und der Sund» Freudigkeit, der evangelischen Arbeiterschaft Deutschlands zu
haftigkeit alles menschlichen Wollens und Treibens. Diese helfen auf ihrem Weg zur Standwerdung.
Erkenntnis kommt einem Erfahrungserlebnis der verschiedenen
Vieles ist möglich geworden in kurzer Frist, was man vor
Kulturtreise und »fattoren selbst entgegen. Die n a t i o n a l e Fahren nicht für möglich gehalten hätte. Vieles bleibt noch zu
B e w e g u n g steht gegenwärtig in einer Krise und Vewäh» tun und das Erreichte ist wertlos ohne den Fortschritt. Hem»
rungsprobe, aus der sie nur in dem Maße sieghaft hervorgehen mungen mancherlei Art sind zu überwinden: da erstehen
wird, als sie Gesinnungskraft in Opfermut und Treue aufzu» äußere Schwierigkeiten) dort krasse Gegnerschaft; dort wieder
weisen vermag. Die s o z i a l p o l i t i s c h e A r b e i t sieht stoßen sich weltfremde Leute an gewissen Vegleiterschei»
sich beschränkt durch die harte Wirtlichkeit auf strengste Sach» nungen der Enge und Leere, die dem örtlichen Vereinsbetrieb
lichkeit, erlebt andererseits die Grenzen bloßer Gesetzgebung^ leicht anhaften, und ergehen sich in Hoffnungen über andere
technik, die versagen muß, wenn nicht innerste Quellen des Möglichleiten des Wirkens, ohne zu wissen, daß solche trüben
Wollens und Handelns lebendig werden. Auch die W i r t » Erscheinungen im „Zahlabendland" der Marxisten wahrhaftig
s c h a f t s f ü h r u n g muß sich, wenn auch noch so schwer und nicht minder vorhanden sind. Solchen Erscheinungen gegen»
widerstrebend, zu ähnlichen Erkenntnissen hindurchringen. über ist es notwendig, daß jene verständnisvolle Hilfsbereit»
Damit ist ein Wirtungsfeld gegeben für die Betätigung der schaft, Entschlossenheit und Tatgesinnung immer mehr
Sozialtraft der Kirche.
Allgemeingut des evangelischen Kirchenvolkes werde, nicht
Die Erfüllung der Aufgabe hängt freilich wesentlich davon zuletzt im Mutterland der evangelischen Arbeitervereins»
ab, daß tragende Kräfte da sind für die zu leistende Kleinarbeit, bewegung, in Rheinland-Westfalen.

Erste Niederrheinische Tagung für Dorfkirchenälteste
ls bei der letzten, jeden Mai tagenden Konferenz der
niederrheinischen Dorfkirchenfreunde der Gedanke aufkam,
wie auch anderwärts, so auch am Niederrhein einmal die Mit»
glieder der ländlichen Presbyterien zu versammeln und mit
ihnen über Aufgaben und Ziele der Dorfkirchenbewegung zu
sprechen, schien dieser Gedanke sehr gewagt zu sein.
Einmal wegen der Überfülle von Tagungen, Konferenzen
und Zusammenkünften, die nach dem Kriege auch auf dem
Lande Fuß gefaßt haben, zum andern aber wegen der geringen
Beweglichkeit des niederrheinischen Charakters, der sich nur
mühsam zu Neuem durchringt.
Denn etwas Neues war der Plan, einmal die Presbyter
unter sich zu versammeln, wenigstens neu für die Gegenwart;
aber wer die Geschichte der niederrheinischen Gemeinden
kennt, muh ja wissen, daß hier in alten Zeiten die Pres»
byterien eine größere Selbständigkeit bis zu eigenen Zu»
sammentünften hin besaßen als sonst irgendwo. War es
darum noch das unbewußte Nachnicken einer alten Über»
lieferung, wenn die Ältesten dem Rufe zu einer Dorftirchen»
tagung nach dem zentral gelegenen Tanten in großer Zahl
gefolgt waren?
Genug; sie kamen vom ganzen Niederrhein, sie kamen von
diesseits und jenseits des Rheines aus allen niederrheinischen
Kreissynoden, sogar aus dem Fülicher Land.
Und der ganze Verlauf der Tagung bedeutete einen ver»
heihungsvollen Anfang für die Arbeit der Dorftirche am
Niederrhein.
Nicht etwa, um dem Vorwurf zu wehren, als handele es
sich bei der Dorftirchenbewegung um ein neues Stück äußeren
kirchlichen „Betriebs" — es gibt Leute, die machen viel mehr
„Betrieb" als die Kirche — sondern, als etwas aus der Sache
heraus Geborenes, pflegen die Dorfkirchenfreunde ihre
Tagungen mit einem Gottesdienst zu eröffnen, der auf die
Grundlagen hinweift, von denen aus auch diese Arbeit ge»
trieben wird. So predigte Pfarrer Hollweg, Schwanenberg,
über das Pauluswort: „Das Reich Gottes stehet nicht in
Worten, sondern in Kraft" und bezeugte im festlichen Gottes»
dienst, der durch den Gesang eines der alten reformierten
Psalmen von feiten des Aantener Fugendchors verschönt
wurde, der zahlreich versammelten Gemeinde die Kraft des
Evangeliums nach calvinischer Auffassung, wie es einst die
Väter in den „Gemeinden unter dem Kreuz" zu standhaftem
Dulden befähigt hat.
Die Tagung selbst fand im Gemeinde saal statt, der nach
dem Kriege in vorbildlicher Weise, um der Gemeinde Kosten
zu ersparen, von den Ztantener Presbytern persönlich neu
hergerichtet worden war.
Pfarrer Hollweg und Studienrat Ottsen, Orsoy, sprachen
über: „Die ländliche Volkshochschule". Elfterer gab einen
Überblick über die Entstehung derselben in Dänemark, dem
Mutterlands der evangelischen ländlichen Volkshochschule und
zeigte, wie dieser Gedanke nach dem Kriege auch in Deutsch»
land Wurzel gefaßt und zur Gründung von zurzeit 15 Volks»
Hochschulen mit Heimcharakter geführt habe. Nach einem
Hinweis auf die Eröffnung vierwöchentlicher Kurse für den
Oberrhein bzw. Niederrhein und Belgisches Land, die von
der Rheinischen Provinzialtirche getragen werden, und für
die der Redner um Anmeldungen geeigneter Vauernsöhne
warb, berichtete Studienrat Ottsen aus den Erfahrungen, die
er in dem von ihm geleiteten Voltshochschulheim für Mädchen
in Orsoy gemacht hat. Er zeichnete ein Bild der evangelischen
Vollshochschularbeit, die sich um die beiden Pole christlich
und deutsch, mit starker Betonung des Heimatlichen und
Bodenständigen drehen müsse. Wer, wie der Verfasser, die
Orsoyer Arbeit aus eigener Anschauung kennt, weiß, wie der
verdienstvolle Leiter der Orsoyer Voltshochschule diese Ziele
in vorbildlicher Weise erreicht, weil er bei seiner ganzen Arbeit
leine oberflächliche Halbbildung, sondern gediegene Charakter»

bildung der jungen Menschenkinder im Auge hat, ein Ziel,
das durch das gemeinsame Zusammenleben der Mädchen
untereinander und mit der Familie des Heimleiters um so
sicherer erreicht wird.
Dankbar und interessiert — das zeigte die lebhafte Aus»
spräche — hatten die Versammelten sich von dem neuen hoff»
nungsvollen Zweig evangelisch-tirchlicher Arbeit berichten

lassen.

Auf die Verhandlungspause, die durch eine Besichtigung
der Stadt und ein gemeinsames Mittagessen ausgefüllt war,
folgten am Nachmittag die beiden Hauptvorträge der Tagung,
zu der mit den Mittagszügen noch immer neue Teilnehmer
gekommen waren, so daß der Gemeindesaal kaum noch einen
Platz bot.
Pfarrer Trommershausen, Issum, redete über „die Aufgabe
der Dorfkirche am Niederrhein" und zeigte zunächst, wie die
den meisten Zuhörern noch völlig neue Dorfkirchenbewegung
entstanden ist und wie sie um der den Niederrhein bedrohenden
Industrialisierung sowie des Schwindens alter wertvoller
Sitten willen auch in den niederrheinischen Gemeinden wich»
tige und dringende Aufgaben habe.
Redner wies alsdann auf den reichen Bestand schöner
kirchlicher und Voltssitte hin, der am Niederrhein noch be»
sonders groß sei und sprach insbesondere ausführlich über die
Sitten und Gebräuche, die mit den Ältesten und ihrer Stellung
im Presbyterium zusammenhängen. Diese und andere Sitten
kannten die meisten der Anwesenden, aber sie waren sich ihrer
Entstehung und auch nicht mehr ihrer Bedeutung bewußt.
Letzteres pflegt aber zumeist der Anfang vom Ende zu sein.
Und darum gilts bei der Pflege alter Sitten, diese zunächst
wieder einmal in das Bewußtsein der Gemeinden zu bringen,
was insbesondere Aufgabe der Pfarrer und Ältesten ist.
Daß diese, besonders bei einem Pfarrerwechsel, wo der
Bestand der kirchlichen Sitte am meisten gefährdet ist, auf
der Hut sein müssen, altes Vätererbe und »gut zu mehren,
das zeigte der Vortragende an einzelnen Beispielen und schloß
seine Ausführungen mit einem Mahnruf, das Bodenständige
und Charakteristische unseres niederrheinischen Gemeinde»
lebens mit Sorgfalt und Liebe zu pflegen.
Eine überaus lebhafte Aussprache, in der der eine diese,
der andere jene Ergänzung aus seiner Kenntnis kirchlicher
Sitten beibrachte, schloß sich an den Vortrag an und bestätigte
die oft gemachte Erfahrung, daß unser Landvolk mit vollem
Herzen immer dabei ist, wenn man seiner Art gedenkt, von
seinen Bräuchen und Sitten spricht und sie in dankbarer Pietät
bewahrt wissen will.
Den zweiten Vortrag hielt der Ortspfarrer Wibbeling
über „Das Erbe der Väter in unfern Gemeinden", ein Vor»
trag, der dadurch auf das trefflichste veranschaulicht wurde,
indem demselben eine A u s s t e l l u n g aus den wertvollen
Beständen der Gemeindearchive von Aanten und seiner Filial»
gemeinde Mörmter parallel ging. Auf Tischen und an den
Wänden war mit großem Fleiß in 6 Abteilungen ein reiches
Anschauungsmaterial ausgebreitet, eine Fahrtausend»Aus»
stellung kirchlicher Vergangenheit im Kleinen, nachahmens»
wert für jede Dorfkirchentagung, aber auch für jeden Ge»
meindeabend, der sich mit der Geschichte der heimatlichen
Kirchengemeinde beschäftigt. Der Redner — wir lassen ihn
selber nach seinem Bericht im „Sonntagsgruß" sprechen,
beschränkte sich auf eine Erläuterung besonders wichtiger
Stücke, wie z. V . der Kirchen.
Gerade die Aantener Kirche ist ein schönes Beispiel einer
bewußt evangelischen Kirche, bei der nicht Chor und Altar»
räum, sondern die Kanzel, von der Gottes Wort verkündigt
wird, den alles beherrschenden Mittelpunkt bildet. Aller über»
flüssige Schmuck fehlt, ja die benachbarte kleine Kirche Mörmter
zeigt diese reformierte Kirche in der schönsten Ausprägung:
unbedingte Nüchternheit, Weglassung alles dessen, was irgend»

wie ablenken könnte. Wie unsere Väter um alles das besorgt
waren, zeigten die vielen zugehörigen Urkunden. Besonders
beachtet wurde die große Pergamenturtunde des Großen
Kurfürsten über eine wertvolle Stiftung, wie überhaupt
gerade zu diesem Fürsten wichtige Beziehungen bestehen.
Ausgestellt war auch der Brief, mit dem die Gemeinde ihren
Kurfürsten zur Teilnahme an der Einweihung der Kirche, oder
wie es in dem Brief schlicht reformiert heißt, an der ersten
Predigt einlud, der als Randbemerkung die eigenhändig unter»
schriebene Zusage enthält. Die Bilder der Pfarrer des 19.Fahr»
Hunderts sind noch alle erhalten, von dem bedeutendsten unter
ihnen, dem späteren Wilitäroberpfarrer Huyssen, lagen die
meisten seiner zahlreichen Schriften vor. Der Mittelpunkt der
Ausstellung waren die schönen, meist schwer silbemen Abend'
mahlsgeräte der Gemeinden, neben denen auch die feinen
alten Siegel nicht zu vergessen sind. Am wenigsten ist leider
erhalten aus der Heldenzeit unserer Gemeinden unter dem
Kreuz, doch geben uns allerlei verstreute Quellen ein deut»
liches Bild des bedeutenden Führers der ersten Zeit der Ge»
meinde, des Altesten H e r m a n n G r e v e n s t e i n , „Glas»

maler" von Beruf, der 1592 der erste Pfarrer der Gemeinde
wurde. Von der Tätigkeit der Ältesten zeugen die Rechnungen
der Dialoniekasse, die seit 1601 vorliegen, die alten Kirchen»
steuerlisten z. V . von 1613, die Protokollbücher seit 1675.
Alles in allem ein Erbe, das wertvoll ist, das nicht nur der
Pfarrer, sondern die ganze Gemeinde kennen sollte, sicherlich
die Ältesten, das uns hinweist auf das, was dahinter steht, die
Kraft des Evangeliums, die in allem sich bewährt.
Auch diesem Vortrag, der mit größtem Interesse von den
Versammelten aufgenommen wurde, folgte eine Aussprache,
die freilich wegen der Abreise vieler Teilnehmer vorzeitig ge»
schlössen werden mußte.
Aber man war nicht auseinandergegangen, ohne zuvor
den Beschluß gefaßt zu haben, dieser ersten niederrheinischen
Ältestentagung weitere folgen zu lassen, und zwar abwechs»
lungsweise in den verschiedenen Gegenden des Niederrheins,
einschließlich des Fülicher Landes, wo voraussichtlich im nachsten Fahre die ländlichen Ältesten zur weiteren Förderung des
begonnenen Werkes zusammenkommen wollen.
Trommershausen, Fssum.

Die erste Tagung der Rheinischen Missionskonferenz in
Von Pfarrer B e c k e r , Rheydt
m 18. und 19. Oktober fand in Rheydt die erste Tagung
der durch die Vereinigung der Niederrheinischen Missions»
lonferenz mit den Missionskreisen am Oberrhein und an der
Saar neuerstandenen Rheinischen Missionstonferenz unter
dem Vorsitz von Pfarrer I^ic. Fohannsen, Essen statt. Die
evangelische Gemeinde Rheydt, in der ein warmes Missions»
leben pulsiert, hatte eingeladen und durch ihren Ortsausschutz
die Tagung aufs beste vorbereitet. Alle Mühe wurde reich be»
lohnt, sowohl durch die Beteiligung an der Tagung als auch durch
das, was die führenden Männer der Mission uns zu sagen und
zu bieten hatten. Trotz Wind und Regen ließen es unsere
wackeren Pausaunenchöre sich nicht nehmen, auf den Türmen
der Stadt in früher Morgenstunde die Wächter auf der Zinne
zu sein, die das Nahen des Königs verkündeten und die Christen
ermunterten, durch Sturm und Regen doch den Weg zum
Gotteshaus zu suchen. So erfreuten sich denn die vier Gottes»
dienste am Vormittag doch eines guten Besuches. Am 8 Ahr
predigte in der Hauptkirche Missionar Mindermann, Sumatra,
über I o h . 1,36—42. Zur selben Stunde berichtete im Fugend»
gottesdienft in der Friedenskirche Missionspräses Maus, China,
vor den Katechumenen und Konfirmanden unserer Gemeinde
über die Ausbreitung des Evangeliums im Reich der Mitte
und seine Bedeutung für die Fugend dieses Landes. Fm
Hauptgottesdienst in der Friedenstirche um 10 Uhr hatte
Pfarrer I^ic. Fohannsen die Predigt übernommen, in der er
auf Grund von Apostelgesch. 22, 21—23 mit dem reichen
Wissen des sein Gebiet beherrschenden Führers und mit den
warmen, zündenden Worten eines für die Sache seines Herrn
brennenden Herzens zur tatkräftigen Mitarbeit an dem Wert
der Mission aufforderte. Fn der Hauptkirche predigte um
10 Uhr Missionsdirektor v . Schlunk, Hamburg, über Math. 6,
l3 und 14 gedankentief, weit ausschauend, fesselnd, das Ge»
wissen packend. Das Christentum ist höchste Aufgabe, aber
auch höchste Gabe, ghr seid das Licht der Welt, so spricht
Christus, weil er sagen kann: Fch bin das Licht der Welt.
Aus diesem Universalismus des Christentums entsteht für den
einzelnen Christen die dreifache Aufgabe: als Licht und Salz
dem Bösen zu wehren, das Leben zu bringen, im Dienst sich zu
verzehren, eine Aufgabe, heute doppelt wichtig, weil sich die
Türen der Welt öffnen und die deutsche Christenheit den Ve»
weis aus dem Leiden kommender Kraft erbringen kann. —
Fm Anschluß an diese Hauptgottesdienste fand um 11,16 Uhr
noch ein Gottesdienst der vereinigten Sonntagsschulen in der
Hauptkirche statt. Missionar Mindermann erzählte vor einer

großen Kinderschar vom Kinderleben auf Sumatra und
weckte in den Kinderherzen warme dienstwillige Liebe zur

Mission.

Die V e g r ü ß u n g s v e r s a m m l u n g am Nachmittag
im Gemeindehause war überfüllt. Nach dem gemeinsamen
Gesang: „Einer ist^s, an dem wir hangen" begrüßte als erster
Redner Superintendent Vungeroth, M.»Gladbach die „ganze"
Rheinische Missionskonferenz mit herzlicher Freude im Namen
der Synode. Er lenkt dabei die Gedanken der Versammelten
zurück in die Vergangenheit und erzählt aus dem reichen
Schatz persönlicher Erinnerungen von dem Begründer der
deutschen, vielleicht auch der Welt»Missionswissenschaft v .
Warneck, der als der Begründer der Missionskonferenz in
Sachsen es wie kein anderer verstanden habe, die Freude an
der Missionsarbeit zu erwecken. Fm Anschluß an Psalm 118,
14—29 begrüßt P. Voswinkel namens der Gemeinde Rheydt
vor allem die führenden Männer in der Wissionsbewegung.
Dann widmet er allen Mitarbeitern am Werke für ihre Treue
warme Danlesworte. Er erbittet und erhofft als Segen Gottes
für diese Tagung eine Neubelebung des Missionssinnes, damit
das deutsch-evangelische Volk die große Missionsgelegenheit
nicht unbenutzt vorübergehen lasse, die Gott ihm zur Stunde
geschenkt habe. P. Hötzel, Obertassel, spricht als Vertreter der
äußeren Mission in der Synode M.»Gladbach. Man spürt dem
früheren China»Missionar die Freude ab, nicht nur darüber,
daß in der Missionsgeschichte des Rheinlands durch die Ve»
gründung der Rheinischen Missionskonferenz ein neuer, ver»
heißungsvoller Abschnitt begonnen ist, sondern auch daß man
China so besonders gedenkt. China macht der Mission große
Sorge. Aber dies Land ist ein Beweis für Gottes Walten.
Kein Volk ist zu alt und keine Kultur zu hoch, daß es nicht das
Evangelium braucht. Auf alle die Grüße und Segenswünsche
erwidert der Vorsitzende der Rheinischen Missionstonferenz,
P. Lic. Fohannsen, Essen, jedem einzelnen. Dabei begrüßt er
besonders warm die Synodalvertreter, ohne deren tatkräftige
und treue Mitarbeit die Konferenz nur ein Name ohne Leben
wäre. Dank spricht er vor allem der Gemeinde Rheydt für die
gastliche Aufnahme und treffliche Vorbereitung der Tagung
aus, wobei er noch des verstorbenen Pf. Foh. Döring und dessen
treuer Mitarbeit in allen Bestrebungen der Konferenz mit an»
erkennenden Worten gedenkt. Diese Tagung soll es uns aufs
neue zum Bewußtsein bringen, daß Kirche und Mission zu»
sammengehören, und soll ein Beweis dafür sein, daß wir unsere
Mutter, die Mission, nicht vergessen.

Den Hauptvortrag des Nachmittags hielt Missionspräses
Maus über: „Das neue China". Der Vortragende, der
28 Fahre in China im Dienst der Rheinischen Mission gearbeitet
hat, gab in seiner schlichten und gründlichen, klaren und fesselnden Sprache einen Überblick über die außenpolitischen Ge»
schicke und innenpolitischen Ereignisse, sowie über die geistigen
Wandlungen deschinesischenVolkes, die schließlich zum Sturz
der Mandschudynastie und zur Aufrichtung der Republik geführt haben. Fn der Reihenfolge der Ereignisse tauchen alle
die Persönlichkeiten auf, die in der Geschichte des jüngsten
China eine bedeutende Rolle gespielt haben. Der Vortrag
deckte auch die Ursachen auf, die den Haß gegen „die fremden
Teufel" in China erweckt und in jüngster Zeit aufsstärkstewieder entflammt haben. Sie sind nicht in dem Kulturhochmut
dieses Volkes, sondern in seiner schlechten Behandlung durch
die Weltmächte zu suchen: Opiumkrieg, Voxerentschädigung,
Aufteilung Chinas, Nichterfüllung der im Weltkrieg gegebenen
Versprechungen, die soziale Frage u. a> Dabei gereicht uns
die Stimmung deschinesischenVolkes zu Deutschland und zur
Rheinischen Mission zur großen Freude. Gehörten die Sym»
pathien deschinesischenVoltes während des Weltkrieges schon
dem schwer ringenden deutschen Volke, so nicht minder jetzt,
wo man für unsere politische und wirtschaftliche Lage volles
Verständnis hat.
Während zur Stunde kein Amerikaner, Engländer, Franzose ohne Lebensgefahr sich in China zeigen kann, sind die
deutschen Missionare die einzigen, die ungehindert und ungefährdet ihre Arbeit weiterführen können. China hat so viel
Kinder als das Deutsche Reich Einwohner. Wir dürfen sie
nicht der Finsternis überlassen. China für Christus ist die
Losung der Mission.
P. Hübner, M.-Gladbach, sprach das Schlußwort über

Ps. 72, 19.
Am Montag Vormittag von 8 bis 9 Uhr wurden im Lyzeum
in der Oberrealschule und in der Staatl. Handels- und Gewerbeschule Missionsvorträge gehalten. Die Schüler der
Mittelschulen hatte man am Sonntag durch Fugend» und
Kindergottesdienst schon größtenteils erreicht. So wurde der
Missionsgedante auch an die Fugend aller Stände heran»
gebracht. Um 9 Uhr fand die Vorstandssitzung und um 10 Uhr
die K o n f e r e n z d e r S y n o d a l v e r t r e t e r statt,
auf der annähernd zwei Drittel die Synoden vertreten und
eine Reihe von Gästen anwesend waren. Pastor Lic. Fohannsen
begrüßte, wobei er auch der verstorbenen Mitglieder, des langjährigen Führers Pastors v . W ü l l e r , Elberfeld, des treuen
Mitarbeiters Pastors Johannes D ö r i n g , Rheydt, gedachte.
Nach Annahme des hierzu vom Vorstande vorgelegten
Satzungsentwurfs wurden folgende Mitgliedervom Oberrhein in den Vorstand gewählt: die Pfarrer Fächer, Vaum»
holder, Krabbe, Offenbach a.d. Glan, Ringhardtz, Dill, Hoenes,
Schwalbach. Den ersten Stellvertreter stellt der allgem. evang.»
prot. Missionsverein, den zweiten die Rheinische Missionslonferenz, die ihrerseits den Vorsitzenden I-ic. Fohannsen ein»
stimmig dafür bestimmte. Der Vorsitzende teilte femer mit,
daß auf Antrag des Vorstandes die Provinzialsynode einen
Fachvertreter für äußere Mission in ihren Kreis berufen habe,
dessen Stelle zunächst Miss.-Dir. Kriele, Bannen, bekleidet.
Nach Schluß dieser geschäftlichen Mitteilungen hielt Pastor
Hötzel, Oberkassel seinen Vortrag über das Thema: „ D i e
A r b e i t für die M i s s i o n als T e i l unseres
k i r c h l i c h e n D i e n s t e s". Ausgehend von dem Grund»
satz: Es gibt in der Kirche nur zwei große Dinge: Die Pflege
derer, die ihr angehören und die Aufgabe an denen, die noch
zu gewinnen sind, stellt der Vortragende folgende These an
den Eingang seines Referats: Mission ist der große Front»
dienst der Kirche, ebenbürtig der gesamten Innenarbeit.
Arbeit für die Mission schwächt nicht die Fnnenarbeit. Ge»
meinden und Synoden, in denen viel für die Mission geschieht,
sind auch diejenigen, von denen man für alle andern Reich»
Gottes-Arbeiten viel erwarten darf. Erst eine Kirche, die
Mission treibt, kennt ihre wahre Stärke in Glaube, Liebe, Hoff-

nung und auch Gebetsmacht. Der Liebesdienst der Kirche ist
unvollständig ohne Missionshilfe,' das Werbeunternehmen
der Mission kommt der Werbearbeit der Kirche zugute;
Missionsliebe belebt die kirchliche Vereinsarbeit,' bewußte
Missionsverantwortung vertieft die Bedeutung der kirchlichen
Körperschaften und Tagungen! Lohn aller kirchlichen Arbeit
für die Mission ist die segensreiche Rückwirkung von der Front
auf die Heimat: Klare Ziele, scharfe Waffen, freudige Herzen.
Der mit ganzer Freudigkeit und tiefem Ernst dargebotene Vor»
trag war für alle Anwesenden ein warmer Appell, die kirch»
liche Arbeit für die Mission mit erneutem Eifer aufzunehmen.
Nachmittags 3,30 Uhr fand die F a h r e s h a u p t v e r »
f a m m l u n g statt, mit der auf Einladung von Superintendent Vungeroth eine Pfarrer» und Presbyter»Versammlung
der Synode Gladbach verbunden war.
Superintendent
Vungeroth eröffnete mit Schriftwort, Gebet und Begrüßung.
Pastor I^ic. Fohannsen gab in seinem Jahresbericht einen ge»
schichtlichen Rückblick über die Missionsbestrebungen im Rheinland, die endlich in der Rheinischen Missionskonferenz ihre
zentrale Organisation gefunden haben. Er erhofft ein einträchtiges Zusammenarbeiten aller Missionskreise. Die Konferenz ist übergesellschaftlich und tirchenpolitisch neutral.
Feder, der Fesusliebe hat, ist willkommen. Das Ziel der Konferenz ist, der Kirche des Rheinlands immer wieder ihre Missionspflicht vor Augen zu halten. — Dann übermittelt der
Vorsitzende noch die Grütze des durch die theologischen Prü»
fungen in Koblenz festgehaltenen Generalsuperintendenten
v . Klingemann und des noch im letzten Augenblick verhinderten
Präses 0. Wolff, Aachen, u. a. und übergibt das Wort an den
Schatzmeister Kaufmann A. zur Nieden zu dem ebenso an
Kürze und Klarheit wie inhaltlich erfreulichen Geschäftsbericht.
Gewiß ist der Überschutz des Fahres 1924 mit 922,91 Goldmail
eine sehr kleine Summe in Anbetracht all der Aufgaben der
Konferenz. Aber bei einigermatzen intensiver Werbearbeit der
Mitglieder dürfte sich diese Summe und damit die Arbeits»
Möglichkeit der Konferenz um ein Bedeutendes steigern lassen.
Den Höhepunkt des Nachmittags bildete der zweite Hauptvertrag der Tagung von Missionsdirektor Dr. SchlunlHamburg: D i e L a g e d e r
deutsch-evange»
tischen M i s s i o n i m R a h m e n der
WeltM i s s i o n . Fn wenig Strichen zeichnet der Vortragende die
Lage der Weltmission. Demnachstehen666 Millionen Christen
1062 Millionen Nichtchristen gegenüber. Fn 1926 Fahren hat
sich das Christentum mehr als den dritten Teil der Menschheit
erobert, und damit sich als die lebenskräftigste aller Religionen
erwiesen. Fm Dienst der Mission stehen insgesamt 29 138
Missionare, Missionarsfrauen, Missionsschwestern, die auf
4693 Missionsstationen über die ganze Welt verteilt sind.
8 343 000 Heidenchristen sind gewonnen, unter denen 10 000
Pastoren, 108 000 nicht ordinierte Männer und 130 000
Frauen arbeiten. Die katholische Kirche zählt etwa 18 Millionen
Heidenchristen. Fn der heidnischen Welt stehen also insgesamt
26 Millionen Christen 1062 Millionen Nichtchristen gegenüber.
Bei dieser Sachlage ist es töricht, von Weltmission anders als
im Sinne einer erkannten und noch nicht gelösten Aufgabe zu
reden. Über den Anteil der verschiedenenchristlichenVöller
an der Missionierung der Welt erfahren wir folgendes:
70 Millionen Dollar erforderte im Jahre 1914 das Missions»
wert, 62 Millionen wurden in der anglikanischen Welt auf»
gebracht, der Rest entfiel auf den Kontinent, und Deutschland
trug 766 000 Dollar ^ 3 Millionen 100 000 Goldmark dazu
bei. Von den 20 000 Missionsarbeitern entfielen auf Deutsch»
länd etwa 1000. So klein der deutsche Anteil an der Welt»
Mission ist, er war doch so fest gewurzelt und wertvoll, daß
auch der Sturm des Weltkrieges ihn nicht wegfegen konnte.
Hat dieser Krieg auch die durch die Kongoakte garantierte Wegfreiheit der Missionare zunächst aufgehoben, so haben sich nach
Friedensschluß die völlerrechtlichen Verhältnisse doch wieder
in einem der Missionsarbeit günstigeren Sinne gestaltet, so datz
heute die Missionsgesellschaften, soweit sie von den Mächten
in ihre Kolonien zugelassen werden, Missionare nach freier

Wahl dahin entsenden können, während Missionsgesellschaften
der dem Völkerbund angeschlossenen Völker wieder völlige
Wegfreiheit haben sollen. Unter dem Einfluß dieser Vestim»
mungenhaben sich seit 1922 der deutschen»evangelischen Mission
die Türen, die der Weltkrieg zugeschlossen hatte, wieder ge»
öffnet. Nach Togo, dem Sudan, Ostafrika, Kamerun hat be»
reits eine beschränkte Anzahl deutscher Missionare zurückkehren
können; auch Indien scheint sich erschließen zu wollen. Überall
werden die Zurückkehrenden von den eingeborenen Christen
mit Fubel empfangen, und auf andern Gebieten hat die
Deutsche Mission ihre Arbeit ungestört fortsetzen und festigen
können. Heute ist es so, daß mit Ausnahme eines einzigen
Wissionsgebietes die Position vor dem Krieg gehalten ist. Ja,
in China sind es augenblicklich nur deutsche Missionare, denen
es möglich ist, im Lande zu bleiben und das Missionswerk zu
überwachen. Ist der deutsche Anteil an der Weltmission quan»
titativ gering, so ist er doch von außerordentlicher Bedeutung.
Der deutsche Missionar kommt heute aus einem Lande ohne
Kolonialpolitit und ohne imperialistische Fnteressen lediglich
mit der ganzen großen, inneren Autorität, die aus dem reinen
Gewissen und aus dem Rufe des auferstandenen Heilandes
kommt. Darum genießt er draußen das Vertrauen selbstloser
Liebe. Aber der deutsche Missionar wird auch von den Mis»
fionaren der anglikanischen Völker begehrt, weil sie fühlen und
wissen, daß die deutsche Innerlichkeit und Tiefe sie vor der
Oberflächlichkeit, die mit ihren großen Organisationen notwendig verbunden ist, schützen kann. Die deutsche Mission ist
arm und doch reich, weil sie es im Weltkrieg gelernt hat, ganz
auf Gottes Hilfe und Kraft angewiesen zu sein. So sollen
unsere Missionare, mit dem Besten ausgerüstet, was uns ge»
geben ist, dem Evangelium Luthers, Calvins und Zwinglis
hinausgehen als die Armen, die doch viele reich machen. M i t

einem Segenswunsch für die Mission und die Mitarbeit der
heimatlichen Kirche schloß der Vortrag. Mit einem Schlußwort
von Pastor Becker, Rheydt, das Dank gegen Gott und seine
Wertzeuge, Gelübde zu treuer Mitarbeit und Zuversicht zu
dem Herrn der Kirche aussprach, und mit Gebet wurde die
Versammlung geschlossen.
Am Abend um 8 Uhr hatte noch in demselben Raum der
Verein für ärztliche Mission eine Veranstaltung mit Licht»
bildern. Wieder war es eine zahlreiche Versammlung, vor der
zunächst der Vorsitzende, Dr. Kupfernagel, über die Bedeutung
der ärztlichen Mission sprach. An der Hand von Lichtbildern
führte dann Missionsinspettor M u n d l e , Barmen, die Hörer
und Zuschauer durch die Missionsgebiete der Rheinischen Mis»
sionsgesellschaft in Sumatra, Nias und Neuguinea, überall
nicht nur auf die gesegneten Wirtungen der ärztlichen Mission,
sondern auch auf die Wandlungen in der Weltanschauung
unter dem Einfluß der Mission hinweisend.
Damit war die Konferenz beendet. Mit großer Vefriedi»
gung blicken die Teilnehmer auf den reichen Inhalt dieser Tage
zurück. Gottes Varmherzigteit an der Welt und sonderlich an
unserm lieben deutschen Christenvolk ist uns aufs neue groß
geworden. Wir haben auch seinen Ruf vernommen: Gehe
auch du hin in meinen Weinberg. Möge es der ersten Tagung
der Rheinischen Missionskonferenz beschieden sein, Frucht zu
schaffen durch die Erweckung dankbarer, tatkräftiger Missions»
liebe in allen Ständen, die es freudig bekennt:
Welch ein Herr!
Fhm zu dienen, welch ein Stand!
Wenn wir seines Dienstes pflegen.
Lohnt er unsrer schwachen Hand
Armes Werk mit reichem Segen!
Pfr. Becker, Rheydt.

Eine Soziale Woche in Barmen
n Barmen hat der nach der Kirchenordnung gegründete
soziale Ausschuß schon mancherlei erfreuliche Arbeit ge»
leistet. Unter seiner Leitung fand vom 26. bis 30. Oktober eine
„Soziale Woche" statt, die in dem an Tagungen wahrlich nicht
armen Wuppertal geradezu als ein kirchliches Ereignis de»
zeichnet werden darf. Eingehende Vorarbeit war getan wor»
den, um auf der gemeinsamen Grundlage der Synoden
Barmen und Elberfeld die größere Öffentlichkeit mit der Bot»
fchaft der Kirche in den brennenden sozialen Fragen der Zeit
bekannt zu machen. Fn überfülltet Volksversammlung redeten
Pastor Stuhrmann und l^i?. Erfurth über das Thema: „Die
deutsche Familie in Not", ein Thema, das am letzten Tage der
Woche durch den Vortrag eines Arztes, Dr. Hoffa, über
„Geburtenrückgang und Volksaufbau" ergänzt wurde. Aus
dem Gebiet des Wirtschaftslebens wurden drei Fragen be»
handelt. „Kapitalismus und Evangelium" fand in dem
Jenaer Nationalötonomen Keßler eine glänzende Darstellung,
aus der zugleich die Not des Christen dieser Frage gegenüber
in innerlichem Ringen sich aufdrängte. Mehr vom Standpunkt
des Unternehmers sprach der ehemalige badische Staats»
Präsident Prof. Hummel über „Wirtschaft und Unternehmer»
tum", der aber sehr stark die ethischen Verpflichtungen und
Bindungen hervorhob. Zweifellos der Höhepunkt war ein nur
als gewaltiges Bekenntnis zu bezeichnender Vortrag des
Arbeitersetretärs Springer aus Ludwigsburg über „Seele
und Wirtschaft", der bei großer Sachkenntnis und umfassender
Bildung eine nur selten so stark und tief gehörte Verkündigung
des Evangeliums war, daß er weithin den tiefsten Eindruck
hinterließ. Sehr wertvoll waren noch drei weitere Vorträge
über nicht verbundene Gebiete. Frau Oberin von Tiling
redete über „Frauenstellung und Aufgaben in Volt und
Staat", Universitätsprofessor Nein über „Das neue sozial»
demokratische Schulprogramm im Lichte der Sozialpädagogik",
ein Vortrag, der eine große Zahl von Lehrern angezogen hatte,
und endlich sprachen der Beigeordnete der Stadt Barmen,
Dr. Neinhaus und I.jx. Ohl vom Provinzialausschuß für
Innere Mission über: „Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege

in ihrem gegenseitigen Verhältnis", auch eine immer brennen»
der werdende Abgrenzung und Verpflichtung enthaltende
Frage, die nicht mehr ruhen wird.
Worin liegt das Beachtenswerte dieser Sozialen Woche?
Zunächst darin, daß hier nicht irgendeine christliche Organi»
sation die Behandlung sozialer Fragen in die Hand genommen
hatte, sondern die organisierte Kirche. Sie trat ebenso als
fragende in den Nöten der Zeit auf, wie als antwortende mit
der vollen Votschaft des Evangeliums. Es ist in dieser Tagung
wirtlich gelungen, vom Sozialen zum Evangelium zu führen.
Immer wurde die Tiefe der Not und die ganze sachliche
Schwierigkeit ohne falsche Rücksicht erfaßt und immer wurden
die im Evangelium liegenden Kräfte als letzte Antwort dar»
gereicht, so daß die Hörer davon gepackt wurden. Die Gefahr
für die Kirche, sich von ihrer eigentlichen Votschaft in das
Soziale zu verlieren, ist mit Erfolg vermieden worden. Ferner
ist es für das in geistigen und geistlichen Dingen so rege und
fast überfütterte Wuppertal bezeichnend, daß Tag für Tag
alle Versammlungen einen starken, zum Teil überfüllten Be»
such aufwiesen. Hauptsächlich waren die Kreise der sogenannten
Gebildeten vertreten. Es sind hier vielleicht zum ersten Male
nicht wenige Menschen erreicht worden, an die die Kirche sonst
kaum herankommt. Dies ist nicht nur auf ein offenbar vor»
handenes Bedürfnis und bedeutende Redner zurückzuführen,
sondern auf eine glänzende Vorbereitung, die so großzügig
war, daß die gesamte Presse des Tales zum Teil in Leitartikeln
dazu Stellung nahm. Endlich darf eine aus der Versammlung
heraus gewünschte und sofort begründete soziale Arbeits»
gemeinschaft, die die Gedanken der Woche festhalten und
realisieren will, als praktischer Erfolg gebucht werden.
Die Soziale Woche in Barmen hat den Beweis erbracht,
daß die Kirche auf dem sozialen Gebiet vor Ungeheuern Auf»
gabenstehtund etwas zu sagen hat, ohne sich in Sozialpolitik
zu verlieren. Hier muß weitergearbeitet werden. — Übrigens
erscheinen die Vorträge von Keßler, Springer und Tiling im
Druck. Sie sind durch Pfarrer Praetorius in Barmen zu
beziehen.

Friedhof und Grabmal
Von H. Küsthardt, Architekt (D.W.V.), Hildesheim
s ich vor nun Jahresfrist auf der Tagung für Kultur und
Kunst in Marburg vor etwa 600 evangelischen Pfarrern
sprach über „Der Friedhof als kultische Stätte", glaubten mit
mir eine ganze Anzahl gleichgesinnt«, daß es nun wirtlich
gelingen mühte etwas zum Besseren auf diesem Gebiete zu
erreichen. Was war der Erfolg von Marburg für die Friedhof»,
besser Grabmalkunst? I n Essen durfte ich zweimal über
dieses Thema sprechen und in Dransfeld, einem Flecken in
der Nähe Göttingens, hielt ich gelegentlich der Synodal»
lonferenz denselben Vortrag. Einige Anfragen noch und
alles war wieder in Ruhe. „Lasset die Toten ihre Toten
begraben."
Fn Essen hat die Stadtverwaltung inzwischen mit großen
Mitteln und nach künstlerisch und technisch hervorragenden
Plänen drei neue Friedhöfe anlegen lassen und hoffentlich
Bestimmungen und Verordnungen festgelegt, die klar und
eindeutig den Leidtragenden und Grabberechtigten schon bei
Erwerb einer Grabstelle, aber auch den Grabsteingeschäften
und Künstlern ohne viele Fragen erkennen lassen, welcher
Art und Form die Grabzeichen in den verschiedenen
Bezirken entsprechen sollen. Über Anlagen von so hervor»
ragend feinsinniger Art muh auch bis zum letzten eine feste
Hand und ein treues Auge walten, wenn nicht alle Mühe
vergeblich, alle Kunst und alle Kosten unnütz aufgewendet
sein sollen. Die Verordnungen müssen für Friedhofsdauer
festgelegt und gültig sein, doch so, dah sie anpassungsfähig
bleiben an die Zeitverhältnisse, sie dürfen nicht abhängig sein
vom wandelbaren Geschmack wechselnder Kunsttommissionen.
Danach scheint zwischen meinen Ansichten des Vorjahres in
Marburg und heute ein Widerspruch zu bestehen, wenn ich
sagte, nicht Zwang und Vorschrift dürfte bestehen, sondern
Nachsicht und sanfte Beratung mühten obwalten. Ich fahte
diese Gedanken in Vrückners Worte:
„Teilnehmend führen gute Geister,
Gelinde leitend höchste Meister
Zu dem, der alles schafft und schuf!"
Die Vertreter der Ansicht „nur Vorschriften und Zwang"
könnten eine Besserung herbeiführen, machten mir den Vor»
wurf, ich sei meiner besseren Überzeugung untreu geworden
und die Anhänger der Gegenpartei, die Feinde der Ansicht
„dah schon Ordnung Schönheit sein könne" lachten sich ins
Fäustchen und meinten, ich sei nun zahm geworden. Beide
vergessen, dast sich nicht eines für alle schickt, dah Dorf und
Stadt wesentliche Unterschiede ganz besonders auf dem Fried»
Hofe zeigen. Tatsache ist, dah alles, was auf dem Stadt»
friedhofe verboten ist, nun erst recht auf den Dorffriedhof
gestellt wird. Tatsache ferner, dah derselbe noch immer „Gott
sei Dank" wohlhabende Landwirt sich eine neuzeitige, nicht
selten sogar geschmackvolle und ins Landhaus passende Möbel»
und Zimmereinrichtung schafft und zu gleicher Zeit einem
seiner Angehörigen das geschmackloseste Dentmalsungetüm,
die widersinnigste Vepflanzung aufs Grab stellt. Tatsache
auch, dah es viele städtische Friedhofsbehörden fehlen lassen
an klaren, jedermann erkenntlichen Bestimmungen. Fn allen
Fällen fehlt es am guten Willen und deshalb auch an einem
Weg zur Gesundung dieser Fragen.
Vielfach wird unsere heutige Verarmung und Geldtnapp»
heit ins Treffen geführt, als hinderlich für die Grabmaltunst.
Dem möchte ich widersprechen, gerade jetzt könnte eine Volks»
tunst erstehen, an Beratern fehlt es nicht, wenn man sie nur
hören wollte. Allerdings Rezepte, wie man es in j e d e m
Falle machen soll, gibt es nicht. Und solange der Dörfler
sich zum Grabsteinhändler, oder der Reisende mit seinem
„Musterbuch" zum Hinterbliebenen begibt, bleibt es beim
Alten. Vor, während und nach dem Kriege sind neue Werke

erschienen, manches Gute darunter, aber diese kommen nur
ganz selten in die Hände der Leidtragenden, einige wenige
Grabsteingeschäfte laufen davon in der Erwartung neue
„Anregung" zu erhalten.
So scheint alles Mühen umsonst und jeder neue Versuch
vergeblich und entmutigend. Und dennoch sollten die, die
die rechte Einsicht haben, nicht müde werden für die gute
Sache zu kämpfen, selbst wenn sie nicht das erhoffte Ziel er»
reichen. Dah die materialistische Einstellung der Menschen
unserer Zeit, ganz besonders auf dem Lande, einen erheblichen
Teil der Schuld auf sich lädt, meistens als Ursache an diesen
Zuständen anzusehen ist, wird niemand bestreiten. „Es muh
nach was aussehen, wofür man sein Geld ausgegeben hat."
Der innere Sinn, die ehrliche handwerkliche Auffassung
gelten den meisten nichts. Und doch sind die Totenbräuche
bei den Naturvölkern oft sinniger und ihre Grabzeichen, wenn
auch so primitiv, frommeren Geistes als die unfern.
Ich sagte oben, es gäbe leine Rezepte dafür wie man es
machen oder lassen soll, das meine ich so: „Wie es manchmal
dem einen gut sein mag ein kaltes Bad zu nehmen, so bekommt
es einem andern besser, wenn er warm badet. Das gleiche
Grabzeichen, die gleiche Vepflanzung mögen an einer Stelle
recht und schön wirken, an eine andere gehören und passen
sie nicht. So will jede Verordnung, jedes Rezept richtig ver»
standen und entsprechend genommen werden und da gibt
es in der Tat doch zwei Dinge, die helfen können. Das eine
ist, siehe dir viele und oft Friedhöfe und Grabzeiten an oder
Bilder solcher und erkennen was gut und was schlecht ist.
Einige sind hier beigesetzt. Die Entwürfe sind mustergeschützt
und dürfen nicht „gestohlen" werden. Geistiger Besitz ist nicht
vogelfrei l Der Verfasser ist zu jeder Auskunft bereit. Und
das andere Mittel soll hier erstmalig abgedruckt werden mit Er»
laubnis des Verfassers „Gewerbeschulrat Prof. PH. S c h m i d t
(D.W.V.) Kunstgewerbeschuldirektor a. D. in Erfurt, meinem
hochverehrten Lehrer und väterlichen Freunde, demzu Ehren
dieser Aufsatz gelten möge zu Nutz und Frommen
aller Leidtragenden und Grabmalhersteller, die Beratung
suchen für die Ehrung ihrer Toten.
Zehn Gebote für Grabsteinbildhauer und
Steinmetzen und deren A u f t r a g g e b e r .
1. Jedem Grabstein, der aus deiner Werkstatt hervorgeht,
sollst du vor allem deine Werksgesinnung und deine Hand»
wertsehre aufprägen, das heiht, dich stets verantwortlich
fühlen für fehlerloses Material, anständige Form und sorgfältige Arbeit. Denn nur durch die Würde des Wahrhaften
und Beständigen, des Einfachen und Sinnvollen erfüllt der
Grabstein seinen Zweck, einen Bestatteten zu ehren. Du sollst
daher einen Grabstein tunlichst aus einem einzigen Werkstein
herstellen, ihn nicht aus mehreren Stücken oder sogar aus
verschiedenem Gestein zusammensetzen, er wirkt sonst wie
Flickwerk und fällt vorzeitiger Zerstörung anHeim. Der
Grabstein ist nur der Träger der Grabschrift,die über Menschen»
alter hinaus Zeugnis geben soll von dem Leben des in den
ewigen Osten Eingegangenen, so wie es uralte Male in vor»
bildlicher Weise getan haben und noch immer tun. Nur
grohe Grabmale für besondere Zwecke werden aus einzelnen
Werkstücken oder aus Bruchsteinen oder Kunststeinen aufgebaut.
2. Du sollst weder Vauformen, wie Sockel, Säulen, Ge»
simse oder Vekrönungen noch Formen von großen Grab»
malern, wie sie für Familiengräber oder für besondere Fälle
errichtet sind, in kleinem Maßstäbe auf Grabsteine übertragen,
sie sind hier zwecklos und wirken wie Spielerei. Auch Schrift»
platten aus Glas, Steingut, Hartstein oder Metall sollst du
nicht an Grabsteine ankleben oder einlassen, sie sehen aus wie
Geschäftsreklame oder wie auswechselbare Firmenschilder

Ebenso geschmacklos sind Porzellanbilder, Engel» und Heiligen»
figuren als Bestandteile des Grabsteins. Sind solche erwünscht, so mögen besondere Behälter in Stein angebracht
werden, in die man sie lose hineinstellt.
3. D u sollst nicht Grabmalformen in Stein nachahmen,
die ursprünglich aus anderm Material naturgemäß entstanden
sind. So sind Kreuzformen mit verhältnismäßig langen, frei»
tragenden Querarmen i n Stein materialwidrig. Sie sind
ursprünglich aus zwei Holzbalten zusammengefügt, und so
aus der Eigenschaft des Holzes werkgerecht gebildet. Andere
Formen, wie Nahmen und Füllungen an Türen und Getäfel,
sind ebenfalls aus der Natur des Holzes entstanden, auf Stein
übertragen, wie an Grabmalen häufig, aber nicht Material»
gerecht. D u sollst auch nicht geschmacklose Grabsteinformen
der noch üblichen Handelsware nach Vorlagen oder Mustern
nachbilden oder auf Lager halten; noch weniger aber sollst
du gegebene einwandfreie Formen irgendwie abändern oder
„verbessern" wollen. Neuzeitliche „künstlerische" Grabstein»
formen sind — abgesehen von wenigen Ausnahmen — nicht
etwa solche, die durch glänzendes Material, überragende
Größe oder reiche Verzierungen besonders auffallen wollen,
sondern jene, die ihren Zweck und ihrer Umgegend am besten
angepatzt sind und in ihren Formen» und Maßverhältnissen
ungesucht wie selbstverständlich erscheinen. Wenn du nicht
selbst geschulter und erfahrener Künstler bist, sollst du dich
enthalten, Grabsteinformen zu erfinden oder solche nach Vor»
bildern zusammenzustellen, du schmälerst sonst deinen guten
Ruf als tüchtiger, zuverlässiger Fachmann und verlierst das
Vertrauen deiner urteilsfähigen Auftraggeber.
Darum
meide allen Angeschmack und mache keinen Kitsch, sondern
lasse dich in jedem Einzelfalle von einem einschlägigen Künstler
beraten und folge ihm. Fremde Grabsteinentwürfe oder
Modelle unbefugt nachzuahmen ist, wie du weißt, Diebstahl
geistigen Eigentums und daher strafrechtlich verboten.
4. D u sollst auch nicht Felsen, Hügel, rauhe Steinmauer
oder dergleichen künstlich am Grabstein nachbilden, es ist un»
wahr und unanständig.
H. D u sollst deine Bearbeitung der Wertsteine deren Ge»
füge anpassen und möglichst gleichmäßig auf allen Seiten
durchführen, den rauhen Stein etwas scharrieren oder tröneln,
den feinen Stein fein bearbeiten und, wenn nötig, schleifen,
ihn aber niemals glänzend polieren. Wenn die Schönheit
eines Steines durch matte Politur an gewissen Stellen un»
auffällig unterstrichen werden kann, ist nichts dagegen einzu»
wenden. Diese Stellen zu bestimmen, ist aber Sache des
guten Geschmacks und daher nicht jedem gegeben. Fn der
Regel dürfte die Schriftfläche eine solche Behandlung gestatten.
6. D u sollst Kunststeine jeder A r t nicht als Natursteine
vortäuschen wollen, es wäre verlogen und würfe ein schlechtes
Licht auf deine Werksgesinnung. Kunststeine sollen tunlichst
fertig gestampft oder gegossen, nicht aber nachher wie Natur»
stein bearbeitet werden. Schon die Farbe der Kunststeine
sollte sich von Naturstein scharf unterscheiden, um so mehr, als
der Kunststein es ermöglicht, beständige sattfarbige Grabsteine
durch Färben der ganzen Masse mit unveränderlichen Erd»
färben oder Metalloxyden zu erzeugen. Damit würde eine
wirkungsvolle Neuheit geschaffen und der Kunststein als solcher
ehrlich gekennzeichnet werden.
7. D u sollst jede Beschriftung eines Grabsteines als ein i n
sich gut abgegrenztes und geschlossenes Schriftbild ohne Um»
rahmung anordnen und die Verteilung der Buchstaben i m
Wortbild nicht nur mit dem Zirkel oder Zollstock, sondern
mehr nach Augenmaß vornehmen. Die Schriftart oder die
Vuchstabenform ist nebensächlich, denn jede Schriftart kann
gut oder schlecht wirken, je nachdem sie eng oder weit, ge»
schlössen oder auseinanderfallend geordnet ist. Nur „Rund»
schrift und ihre Abarten wirken immer schlecht. Verschiedene
Schriftarten i n einem Schriftsatz, das heißt an demselben
Grabstein zu verwenden, ist geschmacklos. Die besten Buch»
ftabenformen sind diejenigen ohne Nebenstriche und Schnörkel,

d. h. die einfachsten. Schrift mit gleichhohen Buchstaben wirkt
künstlerisch besser als solche mit hohen und niedrigen oder
großen und kleinen Buchstaben i m Wechsel. Darum ergeben
die einfachsten Großbuchstaben der „römischen" Schrift
(„Antiqua") die besten Wort» und Schriftbilder. I h r e angeb»
lich schwerere Lesbarkeit beruht auf Gewohnheit, ist aber der
Grabschrift, i m Gegensatz zur Plakatschrift, angemessen.
Plalatschrift ist für den Lärm und die Hast des Tages, man
soll sie i m Fluge aufnehmen, i m Vorbeigehen oder »fahren
mit dem flüchtigsten Blick lesen können; Grabschrift aber soll
man mit Andacht und i n Ruhe lesen. Alte Grabplatten und
Grabsteine in Kirchen, auf Friedhöfen und an Mauern geben
gute Beispiele. I m m e r soll das Schriftbild eine zusammen»
hängende Fläche ohne Lücken und Löcher bilden. D u sollst
also die einzelnen Buchstaben so nebeneinander setzen, daß
alle Zwischenräume zwischen den Buchstaben einerseits und
zwischen den Wortbildern anderseits unter sich gleichmäßig
erscheinen. Die Größe der Schrift richtet sich nach der Schrift»
fläche, nach ihrem O r t und Zweck. Gutwirkende Schrift ist
ein Zeichen für gereiftes Formgefühl und guten Geschmack.
Sie ist unabhängig von Schriftvorlagen. Denn nach der
besten Vorlage kannst du die schlechteste Schrift hauen, und
umgekehrt.
Nötigenfalls kann die Inschrift durch Farbe
hervorgehoben werden, glänzende Schrift aber, einerlei ob
vergoldet, versilbert, poliert oder lackiert, ist häßlich. Eine
Schriftfläche kann nach außen abgegrenzt werden, soll aber
nicht mit Holzleisten gerahmt erscheinen.
8. Sinnbildlichen Schmuck (Religionszeichen, Wappen,
Embleme usw.) sollst du, wie jeden andern Schmuck, dem
Ganzen unterordnen und möglichst in vereinfachter F o r m
hauen. Fft die Schrift in die Fläche vertieft, so soll auch
der Schmuck vertieft sein.
Wird der Schmuck erhaben
als Flachrelief dargestellt, so soll auch die Schrift tunlichst
erhaben gehauen werden. Das geschieht am besten, wenn
Umrißlinien und kleine Zwischenräume vertieft werden und
Relief und Buchstaben mit der rundum anschließenden Stein»
oberfläche eine Ebene bilden.
9. D u sollst Grabeinfassungen aus Hausteinen, Eisen»
gitterwert, Holz und dergleichen an Einzelgräbern jeder A r t
meiden, sie wirken immer unangenehm und erinnern an
Zwang und Einsperrung. Sie sind nur erträglich an Grab»
stellen, die von Buschwerk und Bäumen ganz eingeschlossen
sind oder außerhalb eines Friedhofes frei im Gelände liegen.
Ein Neihengrab wirkt am besten, wenn es sich als einfacher
Hügel gleich den andern darstellt.
10. D u sollst endlich nicht Grabsteine aller A r t und Größe
auf demselben Gräberfeld bunt nebeneinander stellen, denn
jede feierliche Gesamtwirlung und Nuhe geht dadurch ver»
loren. Wer Gelegenheit hat, alte jüdische und friesische
Friedhöfe mit ihren gleichartigen Steintafeln mit unsern
neuzeitlichen Friedhöfen in Stadt und Land zu vergleichen,
wird den großen Unterschied zugunsten der elfteren fest»
stellen. Unsere Friedhöfe seit den 6i)er Fahren des vorigen
Fahrhunderts erscheinen größtenteils als öde Steinwüsten
voller Unruhe, Prätension und Verlogenheit. Sie wirken
auf unser Gemüt ebenso abstoßend, nüchtern und kalt wie
die meisten evangelischen Kirchenräume, die jeder erhaben»
feierlichen Wirkung entbehren. Wenn es wahr ist, daß man
die Kultur eines Voltes daran erkennt, wie es sich zu seinen
Toten stellt, dann zeugen unsere heutigen Stadt» und Dorf»
friedhöfe mit wenigen Ausnahmen von größter Unkultur.
D u sollst daher anstreben und mithelfen, den Eindruck unserer
Totenstätten würdevoller, ruhiger, wahrhafter, gefühlvoller
und anziehender zu gestalten. Das geschieht durch i m großen
ganzen gleichartigere Grabsteinformen auf einem Gräber»
feld, angenähert ähnlich nach Größe, Form und Farbe, i m
einzelnen ganz verschieden, reich oder einfach ausgebildet.
Es geschieht ferner durch möglichst gleichgeformte und grün
bepflanzte Grabhügel ohne auffallende Steineinfassungen
und Gitterläfige, und es geschieht durch Blumen», Strauch»

l.

und Baumschmuck auf und hinter den Gräbern. Blumen und
Stauden auf Gräbern sind immer schön, wenn sie nicht aus
künstlichen Treibhauszüchtungen, sondern aus ortsüblichen,
ohne besondere Pflege fortkommenden Feld» und Garten»
blumen bestehen und nicht besonders auffallend gehäuft
sind. Auch die Zwischenräume zwischen den Gräbern und die
Längspfade der Reihen sollen grün sein. Daher: V i e l Grün
und wilde Rosen, Wacholder, Hollunder, Buchs» und Lebens-

bäume usw. auf das Gräberfeld und dieses rundum abgeschlössen durch Hecken und B ä u m e ! Und nicht zu vergessen:
Ruhebänke an schattigen Stellen und Brunnen für Pflanzen
und Vögel.
Welcher Deutsche wünschte sich nicht einen ungestörten,
cpheu» oder immergrünüberzogenen Ruheplatz zum ewigen
Schlafe, abseits vom Lärm des Tages, unter einem grünen
Busch oder i m Waldesschatten?

Erfahrungen betr. Aufnahme von Kindern aus weltlichen
Schulen in den Konfirmandenunterricht
ie evangelischen Kirchengemeinden, i n deren Bereich sich
sog. weltliche Schulen befinden, sind gezwungen, die Frage
grundsätzlich zu entscheiden, wie die Kinder der weltlichen
Schulen bezüglich des geordneten Konfirmandenunterrichts
zu behandeln sind. Die „weltliche Schule", auch Sammel»
schule und Weltanschauungsschule genannt, sollte nach der
Idee der Gründer eine der konfessionellen christlichen Schule
entgegengesetzte und den Offenbarungscharakter des Christentums ablehnende Unterrichtsanstalt sein. Wenn sie dies in
der Tat wäre, würde die Stellungnahme der Kirche eine
gegebene sein; denn es wäre ein Unding, die Kinder andauernd
aus einer Weltanschauung in die andere zu werfen. Und das
mühte doch geschehen, wenn Kinder der weltlichen Schule
zugleich kirchlichen Religionsunterricht empfingen.
Der
Ausschluß aus dem Konfirmandenunterricht wäre das allein
richtige. Nun erhalten aber in Wirklichkeit die Kinder der
weltlichen Schule christlichen Religionsunterricht mit biblischem Anschauungsmaterial. Der politische Radikalismus
duldet das, weil er für seine rein sozialistischen Pflanzschulen
offenbar keine Lehrkräfte, oder doch nur in verschwindender
Anzahl, findet. Aber auch bei dieser Sachlage hat die Kirche
ein gutes Recht, den Kindern, welche i n die weltliche Schule
geschickt werden, auch wenn die Eltern noch zur Kirche ge»
hören, die Teilnahme an Unterricht und Konfirmation so»
lange zu versagen, bis sie die weltliche Schule, sei es durch
Umschulung oder durch Entlassung, verlassen haben. Es wird
diese auf den eisten Blick streng anmutende Stellungnahme
überall da die richtige sein, wo die christliche Kirche unter einer
übeistarten, zielbewußten kommunistischen Propaganda zu
leiden hat; wo der scharfe Gegensatz zwischen christlicher und
unchristlicher Weltanschauung die Gemüter bis in die Kreise
der Schuljugend verhetzt hat. Die praktische Erfahrung hat
gelehrt, daß der Bestand der weltlichen Schule durch weich-

liches Verhalten der Kirchengemeinden gestärkt werden würde,
während ein charakterfestes und konsequentes Auftreten der
Kirche die Existenz der weltlichen Schule, auch nach dem Eingeständnis ihrer ^Vertreter, ernstlich gefährdet. S o l l eine
Gemeinde, die unter der Austrittsbewegung schweren Schaden
genommen hat — in Wald beträgt die Austrittszisfer bei noch
zirka 20 000 Seelen 3860 — wieder in Ordnung kommen,
so darf sie, auch um ihrer treugebliebenen Lehrer und Leh»
rerinnen willen, ihre bewährte Praxis nicht verlassen. Es
steht dieses Verfahren auch durchaus nicht i m Gegensatz zu
der christlichen Liebe, auf welche alle, auch die Kinder der
weltlichen Schule Anspruch haben. Nach jedem Halbjahr
kann eine Umschulung in die konfessionelle Schule stattfinden;
auch ist die Möglichkeit gegeben, innerhalb eines Fahres ein
Kind mit religiöser Vorbildung für die Konfirmation vorzu»
bereiten, indem man es sowohl am Katechumenen» wie am
Konfirmandenunterricht teilnehmen läßt. Für Kinder, die
etwa erst ein halbes Fahr vor dem Konfirmationstermin die
weltliche Schule verlassen, ergaben sich allerdings Schwierigleiten, nicht nur aus der Kürze der Zeit, sondern auch weil
den kirchlich treugebliebenen Gemeindegliedern nicht Anlaß
gegeben weiden darf zu dem Vorwurf, die Kinder der weitlichen Schule hätten vor ihnen Kindern einen Vorzug. Aber
auch hier weiden die Presbyterien einen gangbaren Weg zu
finden wissen. Daß das Interesse der Gemeindeglieder an
kirchlichen Veranstaltungen, wie Gottesdienst und Vereinen,
in erfreulicher Weise wächst, ist die ungewollte Folge der
Austrittsbewegung und der Gründung weltlicher Schulen.
Es zeigt sich hier mit aller Deutlichkeit die alte Wahrheit,
daß Menschen ihre religiösen Güter festzuhalten suchen, sobald
man sie ihnen nehmen w i l l .
Wald (Rhld.).

Rosenkranz, Pfarrer.

Konfessionelle oder paritätische Höhere Schulen?
er Vortrag des 78jährigen Altmeisters deutscher Pädagogen, desUniversitätsprofessors Dr. W.Nein aus Jena,
den er in Essen hielt, hatte eine große Schar von Zuhörern
angelockt. V o n der äußeren und noch viel schwereren inneren
Not, in der unser deutsches V o l t steht, ging der Redner aus,
und zeigte, welch eine große Aufgabe der Schule zufallen
müßte, die an der Überwindung dieser Not mitarbeiten sollte.
W i r d nach einem Worte Schellings die Zukunft des Christen»
tums auf deutschem Boden entschieden, so geht es in diesem
Kampfe vor allem um die Schule. W i r haben die Staatsschule, und damit neben der allgemeinen Schulpflicht eine
staatliche Fürsorge für die Schule, die die Mitarbeit und
Mitverantwortung der Familie für die Schule fast aus»
geschaltet hat. Das Gegenbild ist England, mit seinen durchaus
frei vom Staat sich zu höchster Blüte entfaltenden, lediglich
von der Familie getragenen Schulen, die in ihrer Erziehung
der einzelnen zu Führern das Größte geleistet haben. Das
I d e a l für uns ist die E i n h e i t s s c h u l e d e m G e i s t e

n a c h , aus der Menschen hervorgehen, denen nicht das
Wissen, sondern der Charakter die Hauptsache ist. So betrachtet, ist die paritätische Schule ein Notbehelf. Thüringer
Erfahrungen m i t der aufgezwungenen sog. Gemeinschafts»
schule beweisen das aufs klarste. Die evangelische, d. h. die
gesinnungseinige Schule wäre für uns sowohl bzw. der
Volksschule wie der höheren Schule das eigentliche Ziel.
Indes ist es in die Praxis in konfessionell so stark gemischten
Gebieten, wie es das Rheinland ist, wohl nur möglich, die
volle Berücksichtigung der evangelischen Interessen in den
bestehenden paritätischen höheren Schulen zu verlangen.
V o r allem müssen evangelische Lehrer für den Unterricht
evangelischer Schüler in den Gesinnungsfächern gefordert
werden. Goethe urteilt, daß Geschichtsunterricht nur mit
Enthusiasmus erteilt werden könne. Es war eine Freude,
zu hören, wie nachdrücklich und entschieden der Redner sich
für die volle Wahrung der evangelischen Interessen an den
höheren Schulen einsetzte. Wenn in der Aussprache von

verschiedenen Rednern die konfessionelle höhere Schule als
unsre evangelische Forderung hingestellt wurde, so war der
Vorbehalt, den Prof. Dr. Rein für die schwierigen Ver»
Hältnisse unsers konfessionell so stark gemischten Rheinlandes
machte, doch nicht genügend beachtet worden. Es lag, wie
ausdrücklich bemerkt wurde, dem Redner durchaus fern, seine
auf Thüringer Erfahrungen gestützten Ergebnisse ohne weiteres
auf unsere Verhältnisse übertragen zu wollen. Es kann und
darf jetzt nicht unsere Aufgabe sein, die schwierige Frage zu
lösen, ob die Forderung der evangelischen höheren Schule
aus inneren und äußeren Gründen überhaupt zur Diskussion
gestellt werden kann. Was bei der Volksschule mit ihren
ganz anderen Voraussetzungen ohne weiteres von uns behauptet werden muß, kann nicht ohne weiteres durch bloße
Anwendung des Prinzips auch für die höheren Schulen
gelten, zumal, da wir nun einmal die paritätische Schule
haben. Aber in der gegebenen Lage müssen alle evangelischen
Eltern sich unter allen Umständen in der entschiedenen For-

derung zusammenfinden, daß die evangelischen Interessen
an den höheren Schulen in vollem Umfange anerkannt und
gewahrt werden. Fn diesem Sinne fand als Schluß und
Ergebnis des Abends eine E n t s c h l i e ß u n g folgenden
Wortlautes einstimmige Annahme:
Die evangelische Elternschaft stellt mit Genugtuung fest,
daß der Herr Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in seinem Erlatz an das Provinzial-Schulkollegium
in Koblenz die bei den städtischen höheren Schulen tatsächlich vorhandene Imparität anerkennt. Sie erwartet
von der Stadtverwaltung und den städtischen Körper»
schaften, daß nunmehr ihrer Eingabe vom 27. Mai d. F.
entsprechend ungesäumt alle Schritte getan werden, um
dem für die evangelische Elternschaft nicht länger ertrag»
lichen Zustande der Imparität an den städtischen höheren
Schulen schnellstens ein Ende zu machen.

I n n e r e Mission

Feit, daß auch die Palästinadeutschen wieder voll und ganz in ihre
Rechte eingesetzt werden.
Mkoholgesetze auch i n Numänien
Dem rumänischen Parlament ist ein Gesetzentwurf über das
Alloholwesen zugegangen, durch den die Herstellung von Trinlallvhol
aus Kartoffeln, Getreide u. a. eingeschränkt und im Verlaufe von
12 Jahren allmählich beseitigt werden soll. Die Herstellung von Obst»
bianntwein soll durch finanzielle Förderung andersartiger Verwendung
des Obstes vermindert werden. Der Ausschank gebrannter Getränke
übet 25°/, ist verboten; das V e r h ä l t n i s e i n e r V e r l a u f s »
s t e l l e z u r B e v ö l k e r u n g s z a h l ist in den Landgemeinden
auf 1 : 1000 festgesetzt, in den Städten kann die Verhältniszahl noch
höher sein. Dieses Vorgehen i n Rumänien, einem reichen Getreide»
land mit fast ausschließlich gesunder Vauernbevölterung, ist für In»
dustriestaaten, die auf Einfuhr von Lebensmitteln angewiesen sind,
besonders bemerkenswert.

soziale Rettungsarbeit
Durch die Wirtschaftskrisen nach dem unglücklichen Kriegs»
ausgange w i l d unsere männliche Jugend im Kampfe ums Dasein
auf ein« sehr harte Probe gestellt. Vas letzte Jahrzehnt hat ein ganzes
Heer von ungelernten Arbeitern herangezüchtet, das sich auf der
Suche nach Arbeit von Stadt zu Stadt drängt. M a n schätzt allein
die Zahl der jugendlichen Wanderer auf 400 000. Sie fahren mit
der Eisenbahn wenn sie noch Geldmittel besitzen, sie kommen auf
Schusters Rappen, wenn sie völlig mittellos sind. Ohne Arbeit und
Unterkommen halten sie sich in den Wartesälen der Bahnhofe und in
den Spelunken der Groß» und Industriestädte auf. Oft nächtigen
sie im Freien. Diese Kreise gehen nicht selten der männlichen Prost!»
tution in die Netze. Fn diesen Kreisen hat Haaimann seine bedauerns»
wetten Opfer gesucht. Zu ihrer leiblichen Not kommt die seelische.
V o m Heimatboden losgelöst, sind sie die beliebten Objekte der Ver»
hetzung, der Enttirchlichung und bilden schließlich den Nachwuchs der
asozialen Volksteile.
Und doch sind es die Söhne unseres Voltes. Und doch haben die
meisten einen sorgenden Vater und eine betende Mutter daheim.
Sie alle haben vor dem Konfirmationsaltare gestanden und die Treue
gelobt. Mag mancher durch eigene Schuld das Vaterhaus verlassen
haben und erst in der Fremde seine Torheit bereuen: Die christliche
Liebe darf ihm die rettende Hand nicht versagen.
Die Gesellschaft zur Fürsorge für die zuziehende männliche
Jugend, ein freies Wert der inneren Mission, ist an diesem Notstand
in unserem Volksleben nicht vorüber gegangen. I n etwa dreißig
Städten hat sie einen „Christlichen Bahnhofsdienst" ins Leben gerufen,
durch den sie Vahnhofsfürsorger und freiwillige Helfer für den
Bahnhofsdienst und die Beratung der Ankommenden auf die Bahn»
Höfe sendet. I n weiteren 60 Städten haben sich Vertrauensmänner
zur Verfügung gestellt, die auf Anforderung zur Verfügung stehen.
Die polizeilich gemeldeten Jugendlichen werden durch freiwillige
Helfer aus denchristlichenVereinen besucht und zur christlichen Gemein»
schaft und kirchlichen Veranstaltungen eingeladen.
Neuerdings hat die Gesellschaft in Berlin, Vrunnenstraße 186,
eine „Jugendherberge des christlichen Bahnhofsdienstes" eingerichtet.
Die Herberge ist Tag und Nacht geöffnet und gewährt jugendlichen
Ankömmlingen Unterkunft und Verpflegung. Sie werden in allen
Fragen des täglichen Lebens beraten. Oft wird auch der Weg zum
Elternhaus freigemacht und soweit möglich, auch Arbeit nachgewiesen.
Vorläufig stehen 40 Veiten zur Verfügung, die, sobald Geldmittel
beschafft sind, um weitere 20 vermehrt werden sollen. Biese Art
Herberge stellt eine Neuerung auf dem Gebiete der inneren Mission
dar. Sie ist die erste ihrer Art in Preußen. Die Leitung der Gesell»
schaft liegt in den Händen von Oberlonsistorialrat Stoltenhoff. ,
^ Deutsche 5iebe5tiitigleit i n Palästina
Was S y r i s c h e W a i s e n h a u s i n J e r u s a l e m , das
seit seinem Bestehen der Mittelpunkt der evangelischen Deutschen
in Palästina und ein Segen für die eingeborene Bevölkerung ist,
beherbergt gegenwärtig 277 arabische Zöglinge, die in 6 Unteranstalten verteilt sind. Das frühere Gesellenheim ist seit 1921 wegen
der Wohnungsnot in Jerusalem zu Wohnzwecken verwendet worden.
I m Mädchenwaisenhaus sind 76 Mädchen, darunter IQ blinde, während
im eigentlichen Blindenheim 20 blinde Knaben wohnen. Die beiden
Stationen außerhalb Jerusalems sind noch nicht in die Verfügung
des Waisenhauses übergegangen. I m „Galiläischcn Waisenhaus" in
N a z a r e t h sind gegenwärtig von einer amerikanischen Gesell»
schaft 100 armenische Waisen untergebracht; in einigen Jahren hofft
man, diese Anstalt wieder ganz zu bekommen. Gagegen sind die
schönen, i . I . 1912 erbauten Anstaltsgebäude von V i r
Salem
in der philistäischen Ebene vom englischen Truppentommando auf
weitere s Jahre beschlagnahmt worden. Es wäre nachgerade höchste

Lohmann, Essen.

Mission
allgemeiner Evangelisch-protestantischer lMjsionsverein
Am 1. Oktober beschloß die Provinzialsynode, einen noch freien
Platz für Fachoertretet der Äußeren Mission zu überlassen? den Ver»
treter soll die Rheinische Missionsgesellschaft, den 1. Stellvertreter
der Rheinische Verband des A. E. P . M . V . und den 2. die Rheinische
Missionslonfercnz stellen. Der Verbandsvorstand bestimmte den
Schreiber dieser Feilen für diese Aufgabe.
A m 11. und 12. Oktober wurde zu Köln in schlichtet Form das
2Zjähr. Bestehen des Verbandes gefeiert, v . Witte hielt die Fest»
predigt in der Chriftustirche und interessante Lichtbildervorträge für
Junge und Alte in der Kreuzkapelle. Pfarrer Becker-Köln überbrachte die Grüße der Generalsuperintendenten, des Präses, de»
Superintendenten und der Gemeinde. P f r . Landgrebe sprach im
Namen de« Verbandes. Am Montagmorgen vereinigten die gast»
lichen Räume des Ev. Wohlfahrtshauses (Hohenstaufenting) eine
stattliche Anzahl von besonders arbeitsfreudigen Missionsfreunden
zum Kursus, in dem v . Witte wieder sein Bestes gab. Die Verbandsorganisation wurde ausgebaut und gefestigt, der Vorstand wieder»
gewählt; nur tritt an die Stelle von P f r . Spicker, der leider die Provinz
verläßt, P f r . Becker und hinzukommt Pf«, v. Kenne-Gebroth. —
Wer konnte, hat noch am Nachmittag mit Gewinn und Freude da»
Ostasiatische Museum besichtigt.
Derweil setzte l ) . Witte seine Vortragsreise durch die Provinz,
deren Stationen schon genannt worden sind, mit gutem Erfolge fort,
während Miss.-Insp. Devaranne das Saatgebiet nach sehr ersprieh»
licher Tätigkeit vcrließl
Nicht immer wird die Berliner Leitung sich so ausgiebig unsret
Provinz zur Verfügung stellen können. Daher nennen wir zut Er»
gänzung der bekannten Rednerliste folgende Herren, die gern bereit
sind, Vorträge, auch mit Lichtbildern, zu halten: P f r . Ludwigs,
Solingen, Walthescrstr. 28; Studien-Professor Perizonius in Volt»
lingen (Saar), Hohenzollernstr. 30 (übet Japan in den Gemeinden
des Saargcbietes, die P f r . Devaranne nicht besuchen tonnte, am
liebsten in der 1. Hälfte der Passionszeit); P f r . Dr. Michel,Caub a.RH.
und Oberstudicndirektor Lic. D r . Kessele« in Minden (Westf.); letzterer
auch vor Hörern, die für religionsgeschichtliche Zusammenhänge
interessiert sind. Also bitte: M u t haben, einladen, arbeiten!
Landgrebe, Aachen.

"Ganöhi uni» oas Christentum
Hinter den gegenwärtigen Massenbewegungen in Ostasien steht
letztlich ein leidenschaftlicher Gegensatz gegen den Geist Europas,
der den östlichen Völkern vielfach in ganz materialistischem Licht
erschienen ist. Eine Ausnahme in der Beurteilung dessen, was aus
dem Abendland lommt, macht die Stellung zum echten Christentum.
So sprach kürzlich in einer Massenversammlung in Kalkutta der de»

kannte indische Fühlet G a n d h i , von dem die Zuhörer eine lange
Rede erwarteten, nur die zwei Sätze: „Der M a n n , dem ich am
meisten schulde und dem ganz Indien am meisten schuldet, ist ein
M a n n , dessen Fusz nie den Voden Indien« betrat. Dieser Mann
ist Christus". I n einer von ihm herausgegebenen Zeitung schrieb
derselbe: „Die Lösung der Probleme der Gegenwart hängt davon
Über die aus öffentlichen Mitteln gemachten Aufwendungen
ab, ob w i r den Geist und die Gedanken Jesu auf diese Probleme
für Jugendpflege, Jugendbewegung und verwandte Gebiete hat her
anwenden". Diese und ähnliche Zeugnisse sind um so beachtenswerter,
Ausschuh der deutschen Jugend verbände bei den deutschen Ländern
als Gandhi selbst dem Christentum bisher nicht beigetreten ist.
und Großstädten eine Rundfrage veranstaltet, deren Ergebnis er
nunmehr in seiner Zeitschrift „Das junge Deutschland" veröffentlicht,
immerhin mit der zur Vorsicht mahnenden Bemerkung, daß es nicht
möglich war, durchaus zuverlässige Zahlenangaben zu erhalten.
Nach der vorliegenden Tabelle wendet i . I . 1925 unter den
Ländern P r e u ß e n (33 Millionen Einwohner) 2 ^ Millionen
v e l Protestantismus i n Siantleich
Mark auf, B a y e r n (7,4 M i l l . ) 460 000 Mk., beide Posten sind
3n Frankreich ist bekanntlich infolge der blutigen Unterdrückung
aber nur vorläufig; S a c h s e n (6 Will.) hat 250 000 M l . ausgesetzt,
und der Auswanderung der Hugenotten der einst nicht unbedeutende
wovon 50 000 Mk. an Jugendpflegeverbände zu verteilen sind,
Protestantismus zu einer zahlenmäßig sehr kleinen Minderheit herabW ü r t t e m b e r g (2,6 M i l l . ) 15 000 M t . ausschließlich der Aufgedrückt worden. M a n zählt heute insgesamt 1 M i l l i o n Protestanten
Wendungen für Leibesübungen, B a d e n (2,3 M i l l . ) über 100 000
(2 v . H. der Bevölkerung), die i n 1028 Gemeinden m i t 109? GeistMark, T h ü r i n g e n (1,6 M i l l . ) 410 000 Mk. für Jugendliche und
lichcn organisiert sind. Die Mehrzahl der Gemeinden, nämlich 645
Kinder, H e s s e n (1,3 M i l l . ) 52000 M l . , W a l d eck (60000)
sind reformiert; 261, davon allein 198 i n Elsah-Lothringen, nennen
vorläufig 16 000 M t . usw.
sich lutherisch, die übrigen sind freikirchlich. Der Einfluß des ProBei 39 Großstädten ist der öffentliche Aufwand für die Jugend
teftantismus auf das kulturelle und wirtschaftliche Leben ist jedoch
auf den Kopf der Veoölterung ausgerechnet. A n der Spitze steht
weit größer als diese Zahlen vermuten lassen; auch der gegenwärtige
A a c h e n (164000 Einw.) m i t 2,49 M t . Durchschnitt bei einem
Präsident der Republik, Voumargue, ist Protestant.
Gesamtaufwand von 783 000 M l . ; es folgt B r e s l a u (538000
Einw.) m i t 1,74 M l . Durchschnitt und 936 000 Mk. Gesamtausgabe;
die Neichshauptftadt B e r l i n erscheint a n 4. S t e l l e mit genau
1 Mk. Durchschnitt und einer Summe von 3 985 000 M l . ; a n 30.
S t e l l e kommt S t u t t g a r t mit 48 000 Mk. bei 337 000 Einwohnein und einem Durchschnitt von 14 Pfennigen.
Erfreulicher Weise regt sich i n weiteren Kreisen die Empfindung,
daß unser Volt wieder eines anderen Sonntags bedarf, wenn es i n
die Höhe kommen soll. E i n Zeichen dafür ist eine Bewegung i n
C a s s e l , an der sich auch die S p o r t v e r e i n e
beteiligen.
Auf Einladung der dortigen sozialen Arbeitsgemeinschaft versammelten
R e i n h o l d S e e b e r g , C h r i s t i . B o g m a t i t , zweiter
sich außer den kirchlichen Vertretern die des Stadtverbande« für
Band, 690 S., 19 M l . , geb. 21,50 M l . Leipzig, Deichert 1925. Wenn
Leibesübungen, des Arbeitersporttartells und der Zentralstelle für
wir i n unserm Blatt dieses große Wert des bekannten Theologen
Leibesübungen i m Jugendamt, um sich über die Verwirklichung der
der Berliner Universität zur Anzeige bringen, so geschieht das ausvon einem Kreispfarrer ausgegebenen Losung:
„Samstag»
nahmsweise deshalb, weil w i r es hier m i t dem Arbeitsertrag eines
N a c h m i t t a g frei f ü r Sport und Spiel, S o n n t a g » V o r »
selten reichen Gelehrtenlebens zu tun haben, an dem vorüberzugehen,
m i t t a g frei v o n Sport und Spiel" zu beraten. M a n beschloß,
uns nicht tunlich erscheint. Wer Seeberg kennt, den M a n n , der mit
mit den Arbeitgeberverbänden i n Verhandlungen zu treten, damit
der Samstag»Nachmittag vollständig frei gemacht werde und so die klarem und wohlgeschliffenem Wort bei einer großen Reihe von
Kulturfragen sozialethischer und allgemein menschlicher A r t wirtsam
Massen dazu erzogen werden könnten, ihn als Sportnachmittag zu
mit eingegriffen hat, der wird mit nicht geringer Spannung an das
benützen. M a n würde es i n weiten Kreisen unseres Volkes, besonders
hier vorliegende Werk Herangehen. Und zwar sind e» nicht nur Theoder Clternschaft, lebhaft begrüßen, wenn auch i n andern Städten
«in gemeinsames Vorgehen aller Beteiligten i n dieser Sache i n die logen auf Kanzel und Katheder, die dieses Standardwerk willkommen
heißen, sondern alle, die über die tiefsten Gedanken nachzudenken
Wege geleitet würde.
gewohnt sind — und die finden sich i n allen Lagern. Seeberg hat
Zum Schutz der Sonn- und Feiertage hat das Oldcnburgischc
selbst geschwankt, ob er sein Buch nicht als eine den weitesten Kreisen
Staatsministerium das Verbot von Tanzlustbartciten angeordnet
zugängliche Religionsphilosophie herausgeben sollte. Er hat e« nicht
für den 1. Weihnacht«», Oster» und Pfingsttag, den Buh» und Vettag,
getan, weil er, wie er selber sagt, „allen, die sich für diese Dinge inter»
den Totensonntag sowie für die diesen Feiertagen vorangehenden
essieren, es zutraut, daß sie sich m i t Leichtigkeit i n den besonderen
Tage, ferner für die ganze Karwoche. An den Vorabenden der übrigen
theologischen Voraussetzungen des vorliegenden Werkes zurecht'
Sonn» und allgemeinen Feiertage dürfen öffentliche Tanzlustbarkeiten
finden".
Seebergs Ausführungen über den Menschen, über den
nicht stattfinden, und für Tanzlustbarkeiten i n geschlossener GesellUrsprung des Bösen, über Jesu« Christus und sein Werk, über die
schaft darf die Polizeistunde nicht hinausgerückt werden. A n SonnKirche usw. — lauter Fragen, die heute wieder kräftig i n den Mittel»
und Feiertagen selber dürfen Tanzlustbaikeiten nicht vor 4 Uhr nachpunkt der Diskussion getreten sind — stehen nicht nur auf einer selten
mittags beginnen.
vornehmen, geistigen Höhe, sondern sind auch in einem so flüssigen,
durchsichtigen, oft geradezu klassischen S t i l zur Darstellung gebracht,
daß man sich nur mit Freuden i n dieses schöne, gedankenreiche Wert
vertieft. Als Weihnachtsgabe ist es sehr zu empfehlen. Zu beziehen
durch den Lichtweg-Verlag, Essen, Dritter Hagen 23.
3.

W a s wenden die deutschen Länder und
Städte für die Jugend auf?

Gustav-Adolf-Verein

Die Wiederherstellung der Sonntagssitte

Büchermarkt

Zeitungskunde an den deutschen Hochschulen

Ein Zeichen, daß sich die Erkenntnis von der Bedeutung der
Presse für unser gesamtes Kultur» und Wirtschaftsleben auch bei der
zünftigen Wissenschaft durchgesetzt hat, ist die Tatsache, daß die
Zeitungstunde unter die Lehrfächer unserer Hochschulen aufgenommen
worden ist. A n 1b Universitäten, darunter Tübingen, 2 Technischen
Hochschulen und 6 Handelshochschulen war seit 1918 die Presse Gegenstand von Vorlesungen, wenn auch zum Teil nur vorübergehend;
als ständiges Lehrfach hat sich die Zeitungskunde an den Universitäten
Berlin, Breslau, Freiburg, Hamburg, Köln, Leipzig, München und
an der Handelshochschule Nürnberg eingebürgert. Bei 7 Universitäten
ist sie Lchrzweig der philosophischen, bei 4 der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, bei 5 beider Fakultäten; in Berlin weiden außerdem an der theologischen Fakultät von Direktor l^ic. Hinderet, dem
Leiter des Evang. Prehverbandes für Deutschland, früher des Württembelgischen Verbandes, Vorlesungen über evangelisches Pressewesen
gehaltne. Eine Ausdehnung solcher Vorlesungen auf andere Uni»
versltätcn wird von den Evangelischen Presseverbänden nach B e ratungen auf ihrer vor kurzem in Koburg abgehaltenen Verufsarbeiterlonferenz angestrebt. An 5 Universitäten und 1 Technischen Hochschule
bestehen Zeitungsinstitute bzw. Archive. An den Universitäten Frei»
bürg, Köln, Leipzig, München, Münster i. W., sowie an der Handels»
Hochschule Nürnberg ist das Zeitungswesen außerdem als Prüfung«»
bzw. Promotionsfach zugelassen. Unter den 67 Dozenten, die seit
1918 Vorlesungen über Pressewesen hielten, nennt der „Zeitung«»
verlag", dem diese Zahlen entnommen sind, 6 Schriftleiter.

Personalien
Da« Evangelische Konsistorium i n Coblenz bestätigte die Wahl
von Pfarrei B a m m e l nach Goch, von Pfarrer B a c h nach
Widdert, von Pfarrer G i e s e l i n g nach Eleve, von Pfarrer
C o n r a d nach Nümbrecht, von Pfarrer H a n k e nach Rheydt. —
Pfatter S p i e l e t , Köln-Ehtenfeld, hat eine Pfarrwahl nach
Hamburg-Eppendorf angenommen. — Pfarrer A l t h e n i n Breoe»
nack ist gestorben.
<33 ^^^

Eine

Bitte!

Wir wären sehr dankbar, wenn man unsere Zeitschrift «Das Evangelische Rheinland" stärker als bisher in den Kreisen verbretten könnte, in denen Interesse
für unsere kirchliche Arbeit zu finden ist. W i r denken
vor allem auch an die Mitglieder unserer StandesVereinigungen. Werbenummern stellen wir sehr gern
zur Verfügung.
Evangel. preßvevband

